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3ut (Etnfül^rung

Slngcp^ts ber Scbcutung, tocldfie bic Äcnntnis unfcres großen

Sd^oßes an oolfsiümltd^en (Etgenl^etten für bas (Ein^eitsbetDußlfem bes

beutf^en 5Bol!cs unb bas Söcrftänbnis feiner 5lufgaben befißt, fotoic ange«

fic^ts ber Satfa^e, baß biefer oolfsfunbli^c SRet(^tum burd^ bie 5U*

ne^menbe Snbuftrtalijierung unb bfe Setoegt^eit bes mobernen Bebens

fd^nell ba^inf^tombet, ergibt \\6) bie S^otroenbigleit einer umfaffen*

ben Sammlung ber im Solle no(^ lebenben SRcfte bobenflänbigen

Äulturgutes.

Sn bie Sotgemeinfd^aft ber beutf(^en SBiffenfd^aft finb in bem

leßten 3^^^^ bereits me^rfac^ Anregungen in biefer Si^tung nid)t

nur aus bem i^reife ber oolfslunbli^en Sereine unb gorfd^er, fonbem

aud^ aus ben Sad^barmiffenfdfiaften ^erangetragen morben. Aus ben

Sorfd^lögen trat me^r unb meßr ber ©ebanfe ber Sd^affung eines 5U»

fammenfaffenben, bas gefamte beutfd^e Spra^* unb Äulturgebiet

umfpannenben oollsfunblid^en Atlas in ben Sorbergrunb. Die

Aotgemeinf^aft tonnte fid^ ber Sebeutung biefes Sinnes oon Am
fang an nid^t cnt3ie^en. Sie ift bereit, für bic Durd^)fü^rung toefent-

lid^e Opfer 3U bringen. Sorausfeßung ift jebod^, baß bie Arbeit

auf breiter (brunblagc einl^eitlid^ unter Slitroirfung aller für bas

©dingen bes SBcrfes in Setrad^t fommenben Äreife erfolgt. Die

berelttoilligc Silfe oon Äir^e unb S^ule für bie ffineid^ung bes

3ieles ift fo menig 3U entbcl^ren, roie bic oerftanbnisoollc görberung

feitens ber Sel^örben In allen bcutf^cn Bänbem. Sßießt minber aber muß
auf bie Slitarbeit bes Serbanbes ber Solfstunbeoereinc unb ber ©efomt-

ßeit ber in ben ein3elnen Sanbern unb ^rooinsen oor^anbenen oolfs*unb

lanbcslunbli(^cn 3nftltute unb Arbeiter roie bes gefamten beutfd^enSol-

fes gered^net merben. Dies ift feitens ber Aotgemcinf^aft oon oorn*

ßerein betont unb bie Öbernaßmc bes SSerles booon abßöngig ge-

mad^t loorben. Selbftocrftanblid^ feßt biefer ^lan cingel^enbe ffiür-
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bigung ber bereits gcleifteten »crbicnftoollen Slrbeit unb bercr, ble

fle gclefftet ^abett, ooraus. (Eine SJcrJtänbIgung über ble l^erött*

5U5tc^enbert ^erfonen fann halber nur reifen. Die 5lot*

gcmeinjdboft bcsbalb bisher uermleben, über ble

{ejung ber 9Iusf(f)üffe ober gar über ble ©ejtaltung in ben ßönbem

unb ^rouinjen irgenb binbenbe SBeftlmmungen ju treffen. 2Bcnn

na^ einer orientierenben S3orbe{pre^ung, bie am 7. S^nuar 1928

in ben 9?aumen ber 9lotgemetnf(^aft ber beutf^en 3BiJ|enJ^aft ftatt=»

gefunben l^at, ein vorläufiger Heiner Slrbeitsausj^ufe mit ber Stuf^

ItcIIung eines ^robefragebogens betraut unb eine vorläufige ©e*

f^öftsjtelle eingcrid^iet tvurbe, fo ift bies vor allem bem SBunfd^e

äu bauten, mettjobif^ toeiter3u!ommen unb bie 2(rt ber gragejtellung

vorjubereiten.

0(^on je^t barf ^ervorgel^oben tverben, bafe auf bem ungcl^euren

(gebiet bie (gtlebigung im SBege bes Fragebogens nur unter {trengcr

ftofflt(%er 2lustoa^l unb in gemejfcnen 3^itgren5en erfolgen fann.

(große 0onbergebicte toetben aus5u{d^eiben fein, um fie bur^ ©0*=

reifung unb monograpf)ifd)e Searbeitung 5u Haren, allen biefen

©e5ie]^ungen muß tveiteres vorbel^alten bleiben,

i;^ !Dcm 3^^^^ ber Vorbereitung bes großen ^lones bient aud^ bas

vorliegenbe $eft, bas von verfd^iebenen (gefid^tspunlten ous ouf»

3U5eigen verfud^t, roic rei^^altig bie rviffenf^aftlid^en Probleme in

ber beutfd^en Volfsfunbe gutoge treten unb toie vielfältig i^re ©e-

jie^ungen jum gefamten fieben unferes ©olfes finb.

ileinestoegs ift in ben vorliegenben 2luffäßen bereits bas große

(gebiet ber Sollsfunbe erfd^öpfenb in feinen grageftellungen be^anbelt

roorben; es bleibt vielmehr Vorbehalten, ben ilreis ber 2luffäße 5U

ertveitern. 2Bcnn troßbem bie Votgemeinfd^aft fd^on jeßt in biefem

vorläufigen SlbbrudC bie folgenbcn adE)t Sluffäße aus ber Sanb gibt

fo liegt bem ber Söunfd^ 5ugrunbe, mit ben (grunb5ügen bes ©lanes

möglicßft frühjeitig aud^ tveitere i^reife befannt ju ma^en, um 9Klß^

verftänbniffc von vornherein aus5uf(hließen. 3wgleidf) mögen bie

tvertvollen Slusführungen ber einseinen (gelehrten basu bienen, bie

gtoße Fülle ber su h^benben 0(häße su offenbaren unb für ben

Cäebanlen ber SWitarbeit su toerben.

Dr. F. 0^mibt»Ott
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gelten großer äußerer ©rfd^ütterung unb Umiräl^ung greifen aud^

in baö innere Seben ber SSölfer unb ber ©injelnen ein. ^at fd^on

bie rafd^c (Snttoiefiung ber äußeren SSerl^ältniffe nad^ ber ©rünbung
beS neuen SDeutfd^en 3^eid^e^ im gal^re 1871 bebeutenbe 5ßerönbe=

rungen in bem Seben be§ bcutfd^en SSoIfeS ]^erbeigefüt)rt, fo t)at bie

Seit nad^ bem Söeltfrieg bag beutft^e SSoIIgleben noc^ ftörfer beein*

flu^t. ©in fold^cr Senbepuntt in bem Seben eines SSoIfeS toeift mit

smingenber ©etralt auf bie ^flid^t l^in, bie 3D^erfmaIe beS SSollS*

lebenS ber 33ergangent)eit, tnie fic lieute erfennbar finb, feftsufteEen

unb auf5U5ei(^nen, um bie (Srunblagen ju fc^iaffen für bie ©rfenntniS

ber SSergangenl^eit unb beren ©intoirfung auf bie ©egentoart unb

gufunft.

©0 ift ber ©ebanfe entftanben, einen beutfd^en SSoIfSfunbeotlaS

au fd^affen. ®er $??otgemeinf(^aft ber ^eutfd^en SBiffenfd^oft, bie fd^on

fo mand^er bebeutfamen Slufgabe il^re Unterftüfeung geliel^en t)at unb

beren grogaügiger Xätigfeit bie beutjd^e gorfd^ung fdE)on ]o bieleS ber*

bonft, gebül)rt baS SSerbienft aud^ biefen ©ebanfen oufgegriffen unb

feine ©urd^fül^rung in it)r Programm einbeaogen unb bamit ermög*

lid^t au l^aben. 58on ber ©ammlung beS 3)taterialS unb feiner miffen*

fd^oftlid^en SluStoertung barf man loid^tige Sluffd^ilüffe über bie im
beutfd^cn SSolfe unb feinen ©tämmen loirffamen Kräfte erl^offen,

bamit aber auc^ loid^tige gingeraeige für alle SSerfud^e ber bolitifd^en

unb foaialen ©eftaltung beS beutfd^en ©emeinfd^aftSlebenS. ©ie

merben erlocifen, bofe baS ßeben beS SSolfeS, ungeod^tet aller ©in*

toirfungen ber einaelnen ©pod^en, bod^ nie bon feinen Überlieferungen

getrennt toerben fann.

^eutfd^e 5tultur offenbart ftd^, ber gefd^id^tlid^en ©ntmidCIung, ja

einem ©runbauge beutfd^fen SBefenS gemä§, in ber befonberen ®c=

ftaltung burd^ bie einaelnen ©tömme.
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S3ai)crn toirb an bem neuen Söerfc be§ beutfd^en SSoIfgfunbeatlaffeg^

freubig mitarbeiten, treu ber Überlieferung, bie l)ier auf bem ©ebietc

ber SSoIf^funbe bereite beftet)t. 9Son 2Jlünd^en au§ erfd^oH ber 9luf

äöilbelm $einri(^ 3tiel)Ig nad^ SSoIfSfunbe al§ SBiffenfd^aft; ein

^fälser, Sluguft S^edfer, ertoarb fidt) gleid^5eitig ben ©t)rentitel eine^

SSoter^ ber Jjfäl5ifd^en SSoIfgfunbe, unb f|)ätert)in I)aben in allen

Sanbe^teilen SSereine unb ©inaelperfönlidfifeiten fi(f) mit uielem

©rfolg in ben 2)ienft ber SSoIf^funbe gefteüi

3?un gilt e§, aüe Kräfte gufammen^ufaffen, bie bigl^er auf bem

©ebiete ber SSoIfSfunbe tätig maren, unb neue Reifer gu gewinnen,

um ba§ Söerf, bag bie 92otgemeinfd^aft ber ©eutfd^en äßiffenfd^aft

unterftüt^t, 5U einer mürbigen (Sammlung be^ reichen ©toffe^ au^

bem ©ebiete ber SSoIf^funbe 5U mad^en.

3Jiöge e§ bem beutfd^en SSoIf^tunbeatlaB gelingen, mit^ul^elfen an

bem Siele, aüe 2)eutfd^en, mögen fie innerhalb ber ©rennen be§

^eutfd^en Dieid^e^ moijnen ober au^er^alb, gur ©rfenntni§ il)re^

beutfd&en $ßoIf§tum§ gu bringen!

2^ ü n d^ e n , im Dftober 1928.

©olbenberger,

33aQerifd^er ©taat^minifter für Unterridjt unb ^ultu^.



33orroott

beS 93or[i§cnbcn bcS öerbanbcS ber bcutfc^en SJoIISfunbctJcrcine

^rof. Dr. 3o]^n SJlcicr

Senn bie ^^otgemeinfd^aft ber beutfd^en Siffenfd^aft Idente ben @e=

banJen einer umfaffenben unb zentralen ©ammlung t)oIf§funbIi(^er

®r|d)einnngen auf bem gefamten beutfdien ^ulturboben in ben SreiS

il^rer ©emeinfd^aft^arbeiten anfgenommen l^at, fo ift tnol)! bie gorm

ber SDarftetInng in klarten ettnaS 9^eue§, aber bie gorberung einer

meitgreifenben nnb intenfiöen Sammlung Uolfgfunblit^en ©ute^ ge^t

in ältere, meit l)inter un§ liegenbc geiten 3urürf,

Sd^on t)or einem Qaljrl^unbert l^aben eine ängal^I fiÜ^rcnber SKönner

be§ geiftigen ©eutfd^Ianb§ ~ uub ba§ ift ein Seid^en für bie SHid^tig*

feit unb 9?ohnenbigfeit be§ $Iane§ — äl^nlid^e Sbeen gefaxt: g r 1^ r.

u 0 m Stein unb ba§ Srüberbaar S e r n e r unb 21 u g u ft

Uon ^aytl^aufen, SaUignt) unb feine 23erliner greunbe,

bie 58 0 i
f f e r e e § mie bie 23 r ü b e r @ r i m m , fie aHe berfolgen,

5um ^eil auf Uerfdiiebenem Sege, gleid^e Qiele, unb ber ©ro^e Uon

Seimar begleitet mit freunblid^er, U)enn aud^ nid^t fe^r aftiber ^eiU

na^me bag ^Beginnen.

5ßor adern finb e§ Sabign^, bie ^ajtbaufen unb bie 58rüber

©rimm, bie auf bie Sammlung unb ©rforfd^ung bolfgfunblid^en

©ute§ bii^^^^üngen unb bamit eine 5u begrünbenbe ©efedfd^aft beauf=

tragen luoden, beren Xätigfeit fid^ nid^t auf ^eutfd^Ianb befd^ränfen,

fonbern bamalg fd^on über bie Sd^lueiß unb $oIIanb erftreden foK.

Sic bei ber SSermeffung eine§ SanbeS tniU Sabign^ „ein 2^efe sielten,

ba§ feinen %exl frei lö^t". Überall foHen bie SKitglieber ber ©efell=

fd^aft tnerbenb, anregenb unb felbftarbeitenb tätig fein unb ba§ ge=

fammelte SO^aterial einer S^ntralftelle auleiten, bie in S!affel gebadet

mar unb al§ beren Leiter man 3acob unb Silbelm ©rimm in 2lug=
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toeiteften Sinne follten boIBfunblid^e (Srfd^i=

nungen gefammelt UJerben: t)orgefd)i(l)tIt(f)e ^enfmde, SBaffen,

9^ed^t§geii)ol)ni)citen, 33olf§trac^tcn, innere §auSeinrid^tungen, ©igen^

beiten bei SSiebsud^t unb Slcferbau, Sagen unb 3Jlärcben, Sieber,

Xänae, Spriebtnörter, äJlunbarten u. a. m. 3öie ineitgebenb unb Uon

meltb einbringenber Satbfunbe getragen ber $Ian trar, geigen 33e=

merfungen ^acob ©rimm§, Inie bie folgenben, ba^ „bejonbere 95e=

aebtung öerbiene bie SIrt unb 3Beife, U)ie ba§ SSoIf uerjebiebener ^ro=

Gingen Söaffer unb Saften trage; ob auf ^opf, D^üdten ober am 5lrm?

3Bie e§ fidb beim ^eben unb Silben, beim ©ffen unb Xrinfen nimmt,

g. 39* mie 2lrm unb 5Beine berfebränfe".

^r gro^e unb umfaffenbe $Ian trat, meil er gu gewaltig gebadet

unb bie Qeit no(b ni(bt reif für ibn mar, ni(bt in§ Seben* Slber toenn

feine Slufgaben autb gunä(bft nur bon eingelnen unb nur in flcinem

5luSmafe aufgegriffen mürben, fo lebte ber ®eban!e felbft botb meiter.

2fu(b 3B« 01 i e b I berlangt in feiner O^aturgefibicbte be§ beutftben

39oIfe§ (1853; 2. OtufI, 1, 16 ff.) febon eine bolf^funblicbe Statiftif,

bie als eigentlicbe ©runblage in meitgebenbftem SD^afee auSgebilbet

merben unb boHberedbtigt neben bie ftaatlitbe unb bolfsmirtftbaftlicbe

Statiftif treten müffe. Seiber blieb biefe gorberung gang auf bent

Rapiere fteben. SCßeiter gebieb ber^Ian 3Ö. a n n b u r b t S, ber alS

SeitenftüdC gu ben Monumenta Germaniae historica einen „OueIIen=

f(ba^ germanifdber OSoIfSüberlieferungen" febaffen moEte unb baS

notmenbige SO^aterial biircb meit auSgebreitete OSerfenbung forgfältiger

Fragebogen beigubringen fuebte (1868). ©er fo gemonnene Stoff

bilbete ibm bie ©runblage gu einer Slngabl eingelner gorftbungen,

aber meber eine umfaffenbe Sammlung ber OueHen nodb eine ©e=

famtleiftung fam biet guftanbe.

3u Olnfang unfereS SabrbunbertS mirb bann, angeregt burd^ bie

Fortf(britte ber biftorifeben ©eograpbic unb t>or aEem burtb bie bßt=

uorragenben Seiftungen beS ©eutf(ben SpraibatlaS in EJlarburg, bie

Forberung einer ©arfteEung öolfSfunblitber ©atfatben bur(b bie

Form ber ^arte, bie neben bie ouSfiblie^iibe ©arfteEung burtb boS

SSort gu treten bcibe, erhoben, unb eS finb ©. 3?^ o g f (OJiitteilungen

beS SSerbanbeS beutfeber OSereine für SSolfSfunbe 6 [1907], 8) unb

2Ö. ^cfeler, bie gunädbft borauf bingemiefen hoben. S9or aEem ift
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^efelerS 9?amc l^ier bu nennen, unb e§ ift fein unbeftritteneS unb

f)0(i^3utoertenbe§ SSerbienft, in BÖ^er unb nie erlabmenber Energie

immer toieber baS S^ottoenbige unb (grfoIgt)erfbre(j^enbe fold^er 2lr=

beitSart betont bu b^ben. Unterftüfet mürben feine SWabnungen üor

allem baburtb/ ba§ er e§ ni(bt bei ^Sorten beluenben, fonbern ihnen

auch bie Xaten folgen liefe.

Sn einer grofeen 3nbi ntebr ober Weniger umfangrei(ber farto=*

grapbifj^ct STrbeiten, bie mit bem Sabi^^ 1906 beginnen, b^t ^efeler

bie SJerbreitung Oolfgfunblidber ©rfibeinungen, meift fol(ber ber fadb^

Htben SSoIfgfunbe, bor allem für baB nieberfä(bfif(be d^ebiet, berfolgt;

ein SSoIfStumSatlag bon 9^ieberfa(bfen, beffen SluSfübrung ibm im

Sabre 1926 bon ber $iftorif(ben ^ommiffion für D^ieberfatbfcn über=

tragen mürbe, foH in gröfeerem Umfange bie S3raucbbarteit biefer

^arfteüunggmeife Beigen. 2lu(b für ba§ D^tb^inlanb bnt bie 3nfommen=

arbeit bon 2lubin,gring§ unb S o f» 3)^ ü 1 1 e r im Snftitut für

rbcinif(be SanbeSfunbe ben 3?a(bmei§ gebracht, mie mertboll foldbe

fartograpbiftbe 37ietbobe ift unb melcb grofec (Erfolge bie gemeinfame

Slrbeit be§ $iftorifer§, 9SoI!§funbIer§ unb ^ialeftologen in^befonbere

au(b für bie 3ßitbnung beg @ntmi(flung§gange§ ber ©efamtfultur

einer Sanbfebaft bu geminnen bermag.

5lu§ ben gemachten 23erfuchen ging aber fchon beutlich b^tbor, bafe

für ba§ ©efamtgebiet ^eutfchlanbg ein einselner bie gemaltige 2luf=

gäbe nicht bemältigen fann: bie<SammIungmufe in berartig umfaffen^

ber SBeife angelegt, bie ^Bearbeitung in folchem 5lu§mafee borgenom^

men merben, bafe feine ©iuBelperfönlichfeit e§ magen fann, ba§ 2ßerf

auf bie Schultern bu nehmen, ©o fuchte ^efeler bann für ben meit^

greifenben $Ian bie Unterftüfeung gröfeerer ^Bereinigungen bu ge^

minnen.

2luf feine Slnregung but fich im Oftober 1926 in 9^eifee ber 2lu^*

fchufe für beutfehe 5BoIfg= unb $eimatforfchung, ^^fingften 1927 in

Sl!arl§rubc ber ©eogrobbentag, unb im Sluguft 1927 in ©peber ber

©efamtberein ber beutfehen ©efchichti* unb SlltertumSbereine mit bem

in allgemeinen 3Ü9eu borgelegten ^(on befafet unb fich für feine

^Durchführung au§geff)rochen. ^er SSerbanb beutfeher Sßereine für

SBoIfgfunbe, beffen eigentliche^ Slrbeitögebiet ber 2ltlagf)lan befchlug

unb ber bor anbern ^Bereinigungen in feinem Greife bie notmenbigen
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©ad^öerftänbigen Wk bic für bie J^raftifd^c Slrbeit erforbetlid^c Or*

ganifation über ha§> beutfd^c Sulturgcbiet !)in befafe, trat bei feiner

^Beratung beg ^rojefteS, bie im September 1927 5U greiburg i. S5r.

ftattfanb, ebenfaßS mit noHer Über5engung bafür ein unb fud^te im

6int)ernel)men mit ben borgenannten ^Bereinigungen einen Ärei§ bon

Sod^berftönbigen gu bilben, ber bie sunätiift nötigen SSorarbeiten Iei=*

ften unb 33orfd^Iäge für bie proftifd^e ^urd^fü^rung madf)en foHte.

©ine größere ^ommiffion bon 16 SJiitgliebem, in ber bie oben ange»

führten intereffierten Drganifationen unb ou^erbem ber ^eutfd^e

33unb ^eimatfd^ufe bertreten loarcn unb bie aud^ SSertreter ber beut»

fd^en Sd^n)ei 5 unb öfterrei(f)§ umfaßte, follte auf ©runb ber SSor»

fd^läge eine§ fleinen 3Irbeitgau§fd^uffe§ bon fünf 3J^itgIiebern, bebor

man ben $Ian in bie öffentlid^feit bringen unb in bie Slrbeit ein»

treten fonnte, bie nötige grünblid^e unb eingepenbe ^urd^arbeitung

bornel^men.

Sd^on bei ben erften Überlegungen aber fteHte fi(f) ber Umfang be§

Unternel^meng al§ ^u groß unb meitreid^enb unb bie Sbften feiner

2)urd^fül)rung al§ fo bebeutenb ßerauS, boß e§ unmöglid^ bon einer

©ruppe priboter Organifationen allein getrogen bjerben fonnte. ®er

$Berbanb fud^te beSßalb bie $üfe ber 97otgemeinfc^aft ber beutfd^en

3Bißenfdf)aftaunäd^ft für bie nötigen $Borarbeiten gu gewinnen.

©§ fann nirf)t banfbor genug onerfannt tnerben, baß bie Slfot*

gemeinfeßoft ber beutfeben 2öiffenfd}aft in rafeßer unb flarer ©rfennt-

ni§ ber ©röße unb S3ebeutung Inie ber D^otloenbigfeit be§ SBerfeS, über

ba§ ©rbetene binauSgeßenb, ben ©ntfcbluß faßte, ba§ Unterneßmen

in ben ^rei§ ißrer ©emdnfcßaftSarbeiten auf5uneßmen unb bamit

feine ©urdfifüßrung ^u fießern. Slber ni(ßt nur bie notlnenbigen finan»

giellen SBittel unb ißre reieße 0rganifation§erfaßrung ßat bie 9^ot=

gemeinftßaft jur SSerfügung gefteHt, fonbern fie ßat, bor adern mieber

ißr 5)Sräfibent, ou(ß mit innerer Inarmer Slnteilnaßme an ben fad^

ließen S3eratungen ber h^iffenfeßaftließen Sadßberftönbigen teilgenom»

men unb an ber fatßlitßen 5lu§geftaltung be§ ^laneS förbernb unb

oft entftßeibenb mitgearbeitet.

Sür biefe^ ©intreten barf bie 9^otgemeinfdßaft nießtnur beS^anfe^

ber SBißenftßaft, fonbern be§ ®anfe§ unfereS ganaen 5ßoIfe§ gemiß

fein, ^enn, mie ouf ben folgenben S3lättern in ben einzelnen 2luf»
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fä^cn näl^cr auSgefül^rt ift, bient bcr Sltlag ber bcutfd&en 33olfSJunbe

nid^t nur ber 2ßiffenfd^aft, fonbern bem gonaen SSoIfe: bie beutfd^e

©d^ule Uermag feine ©rgebniffe für bie lebensvolle ©eftaltung beS

Unterrid^tS 5u vertoenben, ben geiftigen gü^rern unfereS SSoIfeS, ben

©eiftlid^en, ben SSertoaltungSbeamten, ben 3iid^tern unb Äriminal^

antl^ropologen, ben ärgten unb Sel^rern vermitteln fie Vielfad^ erft baS

SSerftänbniS für baS SSoIf unb fein ©eifteS* unb ®efül)lSleben» dS ift

geiftiger ^eimatfd^ub/ ber l^ier getrieben mirb, toie er unbebingt gleid^*

Ivertig neben ben gegenftänblid^en gu treten f)at. ®urd^ bie volfsfunb*

lid^e gorfd^ung toirb baS $8emu^tfein beS engen 8ufammenl)angS mit

bcr beutfd^en Kultur bei ben ^eutf(£)en im SluSlanbe geftürft unb fefter

begrünbet unb toeiter fd^Iiefet baS SSerftänbniS ber VoIfSfunblid^en

8lnftf)auungSV)eIt aud^ mie nid^tS anbereS ben floffenben^ti^, bergmi-

fdtien fogenannten (^ebilbeten unb Ungebilbeten beftel)t, inbem fie baS

oHen ©emeinfame, ben gleichen 93efi^ oüer mieber gum ^etvu^tfein

bringt, ^ie beutfdtje S3oIfSfunbe lebrt unS, mie biefer gIeidE)e

überaE, mo ^eutfd^e mol^nen, Verbreitet ift unb tvie er überaE, ein

Seid^en toarmen unb frifd^en SebenS, in 3(nl^alt unb gorm fid^ man*

beit: eine S3ielt)eit in ber (Sin^eit, aber aud^ eine ©in^eit in ber SSieU

beit! 6o merben biefe ©infi(bten mefentlitb bagu beitragen, ba% in

bem in feinen VerfEiiebenartigen ©tämmen gur ^'^ation geeinigten

5ßolf fi(b trob biefer SSerf(biebenbcitcn ein einbeitlicbeS beutfctieS

SSoIfSgefübl entmicfelt.

(SS ift ein 3Berf, baS mie fein anbereS gu einer tiefen unb richtigen

©rfenntniS beS beutfdben 33olfStumS unb feincS SöerteS führt unb

baburtb Kräfte auSftrahlt, bie feiner Erhaltung unb SluSgeftaltung

bienen.

5£)er SSerbanb beutfdher 93ereine für SSoIfSfunbe, bcr nidht meniger

olS 135 VoIfSfunblidh intereffierte SSereine, äJiufeen unb Slnftalten

beS beutfdhen SuIturgebieteS in fidh gu gemeinfamer 5lrbeit gufam*

menfdhiießt fann feinen ^anf für bie grofee unb felbftlofe ^ilfc ber

S^otgemeinfdhaft bei ber Schöpfung beS lange Von il)m erfebnten

SßerfeS nid^t beffer begeugen, als ha% er felbft mic feine SJiitglieber

mit aEen Kräften unb nadh beftem 3Sermögen bie Slrbeit ber 9^ot*

gemeinfd^aft unb ber Von il)r gur Durchführung beS SSoIfSfunbeatloS

gebilbeten miffenfdhaftlidhen Organifotion gu unterftü^en fudht unb
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auglcid^ bag in feinen unb feiner SJ^itglieber Slrd^iben feit langem

gefammelte öolfsfunblid^e 2)^aterial jur Sßerfügung ftellt

über biefe fad^Iid^ intereffierten Greife l^inau^ ift jeber

genoffe, ber mit toarmer fiiebe am eigenen SSoIIe l^ängt, berufen, mit»

äufcfyjffen an bem großen Söerfe, bag aHe öerfd^iebenen, oft auSeinan»

berftrebenben 0d^id§ten unfereS $ßolfe^ ju l^armonifd^er, frol^er 2lr»

beit 5ufammenfübrt.

<So bürfen toir t)offen, bafe auS biefer gemeinfamen Slrbeit aller ein

Sßerf entfielet, gro^ in feiner Sbee, umfoffenb unb gewaltig in feinen

SO^a^en, meitgreifenb unb tief in feiner Slugtoirfung, ein SBert, loür»

big beS beutfe^en 93olfe§, au§ bem beraub e§ entftanben ift unb bem
eiS gehört

S^amen^ be§ 3Serbanbe^ beutfdjer SSereine für ^olföfunbe
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^ol^n IDleier, ^reibutg

1. 2lnfängeunb©nttoi(flun0t)olf§funbli(3^er3ltbeit

^ie beutfd^e SSolfSfunbc ift toic bie beutji^^e ^Ib^lologie ein Sinb

ber Komantif, bie barin inie in öielem anberen bie Sbeen be§ Stürmet

unb S)range§ tneiterbilbete. Slbcr bie Sgölfer* itnb 3[Jienf(^l)eit§-

gcbanfen toaren l^ier, rtiie and^ in Slnbeutung fd^on bei Sperber,

in^ 3^ationale umgebogen, unb man fud^te il)nen, getrieben unb ge-

brängt öon bem beutf(i)en Sujammenbrud^ 5u Slnfang be§ 19. 3a^r=

bunberts, im eigenen SSoIfe nadbaugeben unb il)re Sßebeutjamfeit unb

9Udbiigfeit su ertneifen.

SRadb biefen Slnjdbauungen finb in ber Station nidbt bie gcbilbeten

fultbierten Qnbiüibuen ber oberen 0dbidbten ber toerbollfte Scftanb*

teil, fonbern bie bilbungSfrembe Unterfdbidbt bie jei^t ben 23egriff§:*

inbalt be§ SÖSorte^ „SSoIf" au^madbt. ®ie gerne bon Silbung unb

„©rubition", ba§ 3urücftreten ber SSerftanbeStnelt gegenüber bem ©e^

füblSmä^igen, ba§ SS^rieb^afte unb ungcjmungen fidt) Slu^lebenbe

gegenüber bem burcf) Siegeln unb Sonoention SBeftimmten, Siatur

gegenüber Siöilijatiom atte§ nun ebenfo biele Sßorsüge bie frül^er

gebier. Sin stelle be§ 33ettlermantel§, ben baS SSoIf früher trug,

legte man iljm je^t ben ^önigSmantel um unb fe^te il)m bie ^rone

aufs $aubt, beten ©lana, in birefter SSegnobung bon oben unb nidfjt

burdb SOienfdbenbanb empfangen, allen glitter unb (^olb, mit bem bie

SJicnfdben ber oberen klaffen ficb bisher gefcbmücft butten, übcrftrabltc.

Hnb biefeS 93olf tnar ba§ eigene SSolf, „ba§ größte neuere SSoIf, bie

2)eut|dben".

2Benn fidb audb biefer fi:önig§glan5 nur fdbledbt mit ber äußeren

^Stellung be§ gefdblagenen unb unterbrüeften SSoIfeg reimen boHte,

fo fab man in biefem Siieberfin!en nur eine SSirfung be§ bisbetigen

5?ronIbeit§5uftanbe§, bon bem bie Diotion feit langem ergriffen toor,

unb fu(f)te mit beinahe nad)tU3anbIerifdber ©idberbeit ©efunbung ju

finben baburdb, bag man 3U ben tiefen 58runncnftuben bcutfdben

äßefenS, bie no(b ungef(btbä(bt im SSolfc rauftbten, botbrang unb
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au8 il)ren gel^eimniSöoIIen Äräften ben ^eiltranf fd^öpfte, bcr allem

imftanbc tüar, bic tierberblid^cn (Süd^tc äu öernid^ten.

2lu8 biefer Söelt nationaler 33egeifterunG unb SSertiefung ift bie

romantijd^e ^oefie, fotoeit fie beutfd^e ©efilbe belool)nt, ift bie beutfd^c

^t)ilolo0ie unb bie beutfd^e 5ßoIfgfunbe geboren, unb bie ftarf gefügig*

betonte ©inftellung bnftet nidjt nur ber ^unft, fonbern audt) ben beiben

Sßiffenfd()aften in ihrer erften Seit on.

2Benn bie S3rüber S a c o b unb 3Ö i I h e I nt © r i m m , bie unS
bor anbern al§ 33er!örperung biefeS tüiffenf(i)aftlidhen ©trebenS er==

fd^einen, bom SSoIfe unb feiner geiftigen 0chöpfertätigfeit xeben, fo

tun fie biefe§ mit einer heiligen Slnbadht, unb bie 3Jtt)fterien biefer

geiftigen Beugung loerben beinahe tbie geheimni^boHe religiofe SSor*

gänge empfunben, bei benen ber (Sdhieier, ber fie bebeeft nidht einmal

gelüftet, gefdhlneige benn toeggcBogen loerben borf. 3e tiefer man
5eitlidh ober facfjlidh gurüdfgelangte, befto loertboller bie (Srgebniffe,

befto reiner unb Weniger bon grembem burdhfeht bie beutfdhe S3olf*

heit, benn ßumeift loar ihrer 30fteinung nadh bie 5eitli(he Sntloicflung

Sugleidh ein Slbftieg bon früherer $öhe unb eine Sntartung geloefen.

^ie im bamaligen SSolfe lebenbe 5lnfdhauung§loelt galt ihnen, loo

fie fidh bon ben S^adhridhten alter Seiten fdhieb, al§ entartet ober bon

grembem beeinflußt. 0o gegenüber ber S3ebeutung be§ 3nbibibuum§

ber Kultus ber SJiaffe be§ S3olfe§, fo gegenüber ber (Sdhößung unferer

berftanbegmößigen 33ilbung bie $erau§hebung be§ gefül)I§* unb trieb*

beherrfdhten9^aturmenf(hen, fo gegenüber berüberloertung ber eigenen,

fo borgefdhrittenen S^it bie SSerflärung be§ Sllten unb UrtümlithenI

©ie S3rüber ©rimm legten felber bie ^anb on ben ^flug unb pfleg*

ten in Sammlung unb gorfdhung eine große Slnjal)! bon ©injel*

gebieten ber 33olfSfunbe: 3Jtärdhen, Sage, S3olf§lieb, 9le(htöbraudh,

Glauben unb Slberglauben. S^ugniä bobon finb, um nur ba§ 3öidh»

tigfte 5U nennen, bie ^inber* unb $au§märdhen ber beiben 58rüber,

bie Sagen, bie 9te(ht§altertümer loie bie äJtpthologie Qaeobö, loöhrenb

ba§ SSolfgliebintereffe fidh bei beiben auf hunbfdhriftlidhe Sammlung
befdhrönfte.

^ie Slrbeit ber beiben S3rüber fanb lebhafteften Sßiberhall in

loeiten Greifen, unb Sßiffenfdhaftler loie Saien lourben bor aßem 5um
Sammeln be§ Stoffe^ in fämtlidhen beutfdhen ßanbfdhaften, loaö al§

bringenbfte Slufgabe erfdhien, angeregt. 5ßor aßem lourbe, beranlaßt

burdh bie *25eutfdhe ßJtpthologie, bie bielleidht ba§ größte ^utereffe bei

l^aien unb Sadhfennern fanb — dharafteriftifdh ift bie erfte Seitfdhrift
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auf unferem Gebiete nid^t eine „Qeitfd^rift für 33oIBfunbe", fonbern

eine „Qeitfd^rift für beiitfd^e 2Jit)tf)oIogie" —, ber S3Iicf magneti{d^ t?on

ben älteften Seiten, in benen nnfere SSorfaljren nod^ alten ©ötterfult

^)flegten, angesogen, unb man fudi)te Seugniffe für bie einseinen ©ötter

unb if)re 33erebrung, Inobei oft 9^orbifd^e§ unb SDeutfd^eS fritifloS

fammengelüorfen lourbe, nod^ in bem lebenben SSolf^tum ber eigenen

Seit aufsufinben. ©al^er betätigt fid^ ber Sammeleifer Uor aüem auf

bem (Gebiet Oon ©age unb bon Sitte unb 23raud^, unb loir befifeen ba*

burd^ auf biefen ©ebieten ein berbältniSmöfeig reid^eg 3}^aterial aui^

früher Seit, mäl)renb anbercS mel)r ober toeniger auf bie Seite gefteüt

tDxxb, 3mmer aber finb eg siinäd^ft einseine ©elebrte unb 'iDilettanten,

bie fidl) ang 2öerf mad^en, nad^bem ber gro^e $Ian, fi)ftematijd^ mit

^ilfe einer überall tätigen ©ejeUfd^aft su fammeln, nidt)t sur Slugfül^-

rung gefommen tnar. 21. Äut)n,2ö,Sd^n)ar^ unb anbere fammeln

Sagen unb 2lberglauben in berfd^iebenen ©egenben ^eutfd^lanbg, unb

3[)^annl)arbt berfud^t, fd^on auf bem 2ßege ber Fragebogen,

umfaffenbeg SD^aterial für SSolfgbraud^ unb 23oIfgfage sufammcnsu*

bringen. 2lIIeg aber ift beeinflußt burd^ bie 23licfrid^tung auf bag ©e*

biet beg 20^t)tl)ifd^en.

Sßeiter net)men fid^ aud^ bie sQ^lteic^ begrünbeten 2lltertumgber»

eine, bie mel)r unb rneßr aud^ bag SSoIfgfunblid^e beadE)ten, ber Satfie

an, aber fie bef(f)ränfen fid^ ebenfaUg faft burtbmeg auf bie pflege ber

beiben eben genannten ©ebiete, mäßrenb bie 2lltertumgmufeen me^r

unb mehr bie gegenftänblid)en ©ebiete ber SSoIfgfunbe in ben ^reig

i^reg Samtrteing einbesie^en.

S£)ie eigentlicf) moberne Seit beginnt erft f^äter. SSor allem finb l^ier

bie öon ^arl 3öeinl)olb gefc^affenen 2lrbeiten unb bie t)on ibm

auggebenben 2lnregungen nennen, ©r berfud^t ber gorfd^ungg*

arbeit einen SJtittelpunft in ber bon ibm im 3al)re 1891 gegrünbcten

unb big SU feinem 5J^obe geleiteten 23erliner ©efeUfd^aft für SSoItg*

funbe unb in beren bon i^m rebigierten ^ublifationgorgan, ber Seit*

fdbrift beg 23ereing für $ßoIfgfunbe, su fd^affen unb bemüht fi(b audb

mit ©rfolg, bag D^ibeau bolfgfunblid^er Sammlung unb gorfd^ung

SU beben. SDie ©rünbung beg berliner SSereing bot bann bie SSer*

anlaffung gegeben, eine große bleibe örtlid^er 23oIfgfunbebereine ing

Seben su rufen, bic bor aüem bie lofale Sammel* unb Forfdbungg*

arbeit anregen.

2lÜen SBemübungen ber brei erften ©enerationen bofteten ober bodb

^eb3iffe Stblarfen an, bie bon jener oben ermähnten romantifd^en ©im
Cfürfc^ung. ^icft 6 2
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fteHung jum SSoIfe unb gum SSoIf^befife l)errüt)rten unb bie bic Stein*

l^eit unb Suberläffigfcit unb bamit ben Sßert be§ ©efammelten be*

einträd^tigen. SJton fd^ö^t bor allem SOtaterial, ba§ jd^ieinbar in

unmittelbarer S^e^iebung 5um germanifdben Slltertum ftel)t tnie ettua

ben fpratblidben SßiberbaU bon ©ötternamen ober bon $8räu(ben bet

Ijeroiftben Seit, unb biclfa(b ift e§ ben öelebrteU/ toie bor aflem ben

Dilettanten, ni(bt fo fe^r barum 3u tun, in bie allgemeine 5ln*

f(bauung§melt beö SSoIfeS i^rer 3ßit eingubringen unb fie in einem

^efamtbilbe miebergugeben, mie eingelne erftarrte Slefte alter Xrabi*

tion oI§ Seltenheiten mie in einem ^uriofitätenfabinett gu jammein.

HJtan glaubte bamit ben Söert be§ SSoIfSbefibeS gu fteigern unb ba§

^olf jelbft auf eine höhere Stufe gu heben, bamit ber eigenen gefühl§=

mäßigen dinfteöung unb Söertung na(hgebenb. 2lu§ ber gleichen (Sin*

fteHung ergeben fich auch öetniffe unbemuye gäljchungen bon ©in*

brücfen: man fieht, b3a§ man fehen möchte, unb ba§ SJtaterial jelbft

mirb nicht immer jelbft bon ben ©roßen unter ben ©eiehrten jo ge*

bracht, mie e§ im SSoIfe lebt, jonbern mehr ober Weniger geönbert. Die

r ü b e r © r i m m , bor allem 2ßilhelm§ formenbe $anb, hoben

bei ben SOtärchen, mie mir jeht an bem Originaltext nachmeijen fönnen,

bie Stufgeichnungen nicht immer treu miebergegeben, unb ebenjo jinb

JliubmigUhlonb unb S u b m i g © r f bei ben $ßoIf§Iiebern ber*

fahren. Daß toeniger einfichtige ©eleßrte unb Dilettanten noch erheb*

lieh toeiter gingen, barf fein SSermunbern erregen. So mirb etma bei

ben SSolfSjagen faft burchmeg bie gorm, in ber ba§ 33oIf ergöhlt, nicht

betoahrt, unb an bie Stelle ber SSolfgfajjung tritt literarijche ©eftal*

tung, bie formal bi§ gur gereimten Sage geht unb inhaltlich bielfach,

unrichtige Slfgente unb jentimentale gärbung gibt.

hinein nicht bloß bei ber ^erauggabe, jonbern jehon bei ber Samm*
lung läßt, inSbejonbere bei Dilettanten, bie phüologijche ©enauigfeit

unb Objeftibität gu toünjchen übrig. Daö allgemeine Urteil ihrer

jah in jolchen Önberungen unb Umloanblungen nichts 33ermerfliche§,

unb jo erjeheinen in jenen Dogen nicht oUgu jelten Dinge in Samm*
lungen, bie nur im ^opf ber Sammler, nicht aber im 93olfe leben.

©§ ift baher eine jehmierige unb außerorbentlidh michtigeSIufgabe ber

mifjenjchaftlichen gorjehung, ben in jenen Seiten gejammelten Stoff

bor ber SSermertung nad) SP^öglichfeit bon jeinen Sd)lacfen unb hetero*

genen 33eftonbteiIen gu befreien unb nur ba§ al§ rein unb urjprüng*

lieh S^ftgefteHte gu bertoenben, eine Slufgobe, bie bie gorjehung^tätig*

feit ftarf in Slnfpruch nimmt.
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3ti ncucfter Seit ift Bet gad^männcrn unb ßaien- bag ©etoiffen

fd)ärfer, finb bie 5lnforberungen an ©enauigfeit größer getuorben.

Sammlungen mie bie bon 2Ö i f f e r , ©. 55 r. 59t c t) c r , ^ I c n 5 a t

unb be§ S(f>tDei5er ^Pfarrcrg 3 0 5 * 9)t ü 1

1

e t auf bem ©ebict bcr

Sage unb beS 59tärd^en§, bon bem lotbringifd^en ^Pfarrer 5p i n cf , bcm

©ottfcBcer X f
i n f e l unb ber S3ernerin ©crtrub Sürid^cr

für 5ÖoIf§lieb unb ^inberlicb, um nur ein paar 9tamen gu ermähnen,

finb mit ©B^en äu nennen unb geigen outf) burdb bie 9teid^t)öltigfeit

unb ben inneren Sßert be§ gebotenen 59tatcrial§, bafe man mit Unred^t

baS bolfSfunblid^e ©ut in unferer Seit fd^on al§ tot ober, mo eS no^
borfommt, al§ menig bebeutfam betrad^tet bnt.

SSielfad^ ift bie Sammelarbeit ber ©ingelberfönlidbfeit ober beö

©ingelbereinS aud^ in einen größeren 9iobmen gefpannt. ©S mirb babei

gleic^geitig eine genaue Slnleitung gu ftrenger unb gielbemufeter Slrbcit

gegeben unb burtb loirffame SlontroHe ihre SSeobad^tung gu fidbcrn

gefud^t S3on fold^en größeren gufammenfaffenben 2lrbeiten finb unter

Sßeglaffung bon anberen bor allem bie Unternehmungen be§ 58 c r ==

banbeö beutfdher 58ereine für 58oIf§funbc, befon*

berS feine Sammlung ber 58 0 I f § I i e b e r ouf bem gangen beutfcben

illulturgebiet, gu nennen, 58or bem 5BeItfriege berfolgte in allen, auch

ben nidht beutfdhen, S^ronlünbern öfterreidh^ gleidhe S^^^ß ba^ gtofee

Unternehmen „X)a§ 58olf§lieb in öfterreidh'", 59tit ber Sluflöfung beiS

alten öfterreidhifdEjen Staate^ gufammengebrodhen, ift e§ in befchränf*

tem Umfange feht für ben58unbe§ftaot£)fterreidh tnieber aufgenommen
unb mirb auch bom tfdhedhoflotoafifdhen Staat für beutfdheö unb nicht»

beutfdheg 58oIfgIieb burdhgeführt 2luf bem ©ebiet ber 58auern»
h a u § f 0 r

f (h u n g ift ber Slrdhiteften» unb Sngenieurbercin tätig.

Xie beutfdhc 58 0 l f § f u n ft in ihren eingelnen lanbfchaftlichen

SluSprägungen fud^t ba§ groge Sammellrerf be§ Uteich^funfttnartg

Dr. 91 e b § l 0 b bargufteHen. X)en gefamten bolfSfunblidhen Stoff

für eine Oteihe eingelner Sanbfdhaften Xeutfdhlanbö bringt eine bon

i^riebridE) bon berßepen geleitete Sammlung bon 58 0 I f §

»

f u n b e n , mährenb bie in einer Slngahl bon 58önben erfcheincnbe

„58olfgfunbe rheinifcher fianbfdhaften", bie bon 21. 518 r e b c herauf»

gegeben lüirb, fidh auf baS 9lheinlanb befdhränft.

2lber audh ber ©ingelperfönlichfeit finb in jüngerer S^it immer
noch grofee ©rfolge auf umfaffenberen Sammelgebieten bcfdhieben:

ß u b h) i g © r f hot in feiner meitgreifenben Lebensarbeit mit ^ilfe

bon Schülern unb 55^^ßbnben eine getoaltige Sohi bon 58oIfSliebern

2*
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mit il^rcn SJ^elobien sufammengebrad^t, bie in 42 ftarfen I)anbf(^rift=

lid^n Quartbänben auf ber ^reu^if^ien <Staat^bibIiotI)ef in ^Berlin

rul^cn. ^er öon (3. e n f e r unternommene unb Oon g. 3B r e b c

ouSgeboute Sprachatlas bcS 2)eutf(hen 3iei(heS, ber oor allem mit

feinen trortgeographiWen gorfchungen, bie er lefetenS ben lautlichen

hinjugefügt pat, ineit in baS (Gebiet öoltsfunblicher äßiffenjchaft pin-

eingreift mufe hier genannt Serben, gür ein befchränfteS örtliches

ß)ebiet hot ^ i ^ a r b 2Ö o f f
i b I o in unübertrefflicher SSeife ein

gewaltiges, alle ©ebiete ber SSoltSfunbe umfaffenbeS SJtaterial 5m
fammengebracht bem in feiner Steichholtigfeit unb guoerlöffigfeit in

SDeutfchlanb unb auf aufeerbeutfehem (Gebiete fanm etWaS an bie Seite

3u fteüen ift

3^aneben hot fich bie g 0 r f ch u n g WeiterentWicfelt unb auch hier

ift an erfter Stelle ber SSerbanb beutfeher SSereine gu nennen, ber fich

bemüht hot ouf ben Oerfchiebenen ©ingelgebieten heifenb unb an-

regenb gu Wirten. 2Iuf feine SSeranlaffung unb mit feiner Unter»

ftühung gibt ©. ^offmann^^raper eine jährlich erfcheinenbe

5l^olfSfunbliche Bibliographie heraus, bie burch ihi^e gufammenftellung

baS Wiffenfchaftliche Slrbeiten erft ermöglicht: ein internationales

Unternehmen, beffen Leitung aber beutfehe SBiffenfehoft hot Sn Bor-

bereitung finb ferner umfangreiche ^anbwörterbücher gur ^eutfehen

BoIfSfunbe, bie ben gegenwärtigen Stanb ber gorfchung auf eingelnen

SßiffenfchaftSgebieten (Slberglaube, SD^ärchen, BolfSlieb) umfaffenb

barfteüen foüen. ®oS erfte biefer SBerfe, baS ^anbwörterbuch beS

beutfehen SlberglaubenS, baS auf 6—8 Bänbe berechnet ift unb Oon

^annSBächtolb»Stäubli unb ©. $offmann»S^raper
herausgegeben Wirb, ift bereits im ©rfcheinen begriffen. ^aS
beutfehe BolfSliebarchit) bereitet eine Wiffenfchaftliche

5tuSgabe ber beutfehen BolfSlieber auf ©runb einer Weitgreifenben

9^euauffammlung oor. gahlreiche lanbfchaftliche geitfehriften für

BolfSfunbe bienen gugleich ber Sammlung Wie ber Wiffenfchaftlichen

Berarbeitung, unb eine grofec gahl Don gorfchern hoben in ©ingel»

unterfuchungen Wirffam bie DoltSfunbliche Slrbeit geförbert. Sie oHe

mit 9^amen gu nennen. Würbe gu Weit führen. 3^ur auf bie monumen»
talen Slnmerfungen gu ben ©rimmfehen^inber» unb ^auSmärchen Don

SohonneSBolte mufe \)kt hingewiefen Werben; ein Sßert, baS

mit beWunbernSWerter unb unerreichter SachfenntniS Berbreitung

unb ©eftaltung ber SJtärchenmotiDe in ber äöeltliteratur Derfolgt

So h^trfcht auf bem gangen ©ebiete DolfSfunblicher Söiffenfchaft
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frijd^eS ÄeBen unb ftarfeS 3Sorh)ärt^brängen* Unb bod^ luerben tuir

im großen unb ganzen fagen müffen, ba| je^t in ber SSoIfSfunbcfamm»

lung unb *forfd^ung bie Slrbeit fo groß unb trcitgreifenb geworben ift,

ba§ l^ier tuie beim 6^)rad^atla§ ni(i)t me^r ber einselnc ober eine

brioate ®emeinf(i)Qft S^räger fein fonn, fonbern ba^ fie öon bcn

ftärferen Kräften öffentlid^er Snftitutionen ober be§ <5taate§ über*

nommen toerben mu^.

gilt öor allem öon bem ^cutfdben ®olf§!unbe =

a 1 1 a §

,

beffen 23ebeutung 5t. $ ü b n e r auf ben folgenben ^Blättern

einbringlidf tieröorgeboben bcit. ^a§ gilt aber nodt) met)r bon bem
bot)en 8ißi/ ^cm toir t)inftreben müffen: ber 58egrünbung eineg

gorfd^ungginftituteg für beutfd^e SSoIfgfunbe,
eineg Snftituteg, bag alte miffenf(t)aftlid^en Söeftrebungen auf bem ®e=

biete ber 33oI!gfunbe in einer gro^ angelegten S^ifci^i^nienfoffung in

fid^ bereinigt unb anregenb mie leitenb entmidtelt, fo bafe im Slreife

ber SSöIfer aud^ t)ier beutfd^e Sßiffenfd^aft bie frühere fül)renbe hielte

bon neuem erringt.

II. Snbciltunb Umfang ber SSolfgfunbe
unb it)re Probleme

®ie 33oIfgfunbe ift in it)rer (Selbftänbigfeit eine berbältnigmäfeig

junge 3Biffenfd^aft, ba fie 5unä(f)ft ganj in ben S3ereidf) ber germa*

nifd)en ^l)iIoIogie, ber bie ®rüber ©rimm bag ineitefte Slugma^ ge=

geben batten, einbesogen mar. Sn einem biel beadbteten unb nodb beute

lefengmerten S3ortrage „®ie Söolfgfunbe alg Sßiffenfdbaft" forbert unb
broflamiert 2ß. $. 91 i e b I bann alg (Srfter bie greibeit unb (Selb*

ftönbigteit biefer ^ifsiplin unb bcit bamit, je intenfiber in ber golge*

äeit ihre pflege mürbe, fteigenbe ^uftimmung gefunben.

^ie SSolfgfunbe gehört nadb bcn bon ibr bebanbelten Dbjeften mic

na(b ber äJ^etbobe unb ben Sielen ihrer gorfdfmng in ben ^reig ber

bbiIologiW=bifto^iWen Sßiffenfcbaften. gür bie Söebanblung ber au

ihrem gorfebungggebiete geborenben Probleme tann fie tro^ ihrer

(Selbftänbigfeit ber $ilfe anberer 3öiffenfdbaftggebiete ni(bt entraten;

aber eg ift gu betonen, ba^ bie grageftellung ftetg auf bolfgfunblidher

ßJrunblage au erfolgen bat. 9lnbere 2Biffenf(baften, mie a* 35. ^eutfc^c

Philologie, ®efdf)i(bte mit Urgefdbidbte, 9tedbtggefdbi(bte, Sunftge»

fdl)idbte, 8bradbgef(bi(bte, SJ^ufÜmiffenfdtiaft, 8oaiologie, fie aUe fönnen

für bie Söfung ber 5lufgaben bon ber Polfgfunbe belfenb heran*
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gesogen toerben; aber fie müffen bafiei bereu fbeaiellem Stoecfe

unterorbnen, toie nmgefebrt ioieber bie SSoIBfunbe ol^ Wienerin oon

jeber ber genannten 2Biffenfd)aftcn bei ber S3earbeitung ihrer eigene

artigen Probleme gebrandet toerben fann. gür bie ^Beobachtung ber

allgemeinen pfbchifchen Sßorgänge, bie für bie SSoIf^funbe toichtig finb,

müffen bie ©rgebniffe ber mobernen ^fhchologi^ herangesogen toer*

ben, unb umgetehrt fann bie ^fhchoiogie hiet nur au§ ben burch bie

58oIBfunbe getoonnenen (Srgebniffen ihrerfeitg ©c^Iüffe sichen, toenn

fie nicht bei ihrer SIrbeit ben SBoben be§ Slatföchlichen Oerlaffen unb fith

biofeen ©petulationen hingeben toiö*

^ie Slufgobe ber SSoIfSfunbe becft fich ^nm gröfeten %dl mit ber ber

©thnographic, unb au§ ber SBeobachtung be§ fremben SSoIfeS hat fich

ouch erft bei un§ ber SBlicf für bie eigene Slrt gefchürfi treten bei

SBoIfgfunbe unb ©thnograbhi^ ^ie gleichen Probleme ouf, aber bie

hiftorifche ©nttoicflung ber Ichteren 3Biffenfchaft toie bie Eigenart

ihrer Slrbeit hat su einer SSerfchiebenheit ber ^Benennungen geführt,

bie in ungefchicfter 9Beife bie beftehenbe Gleichheit ber 3iele oerhüöt.

9^aturgemäfe toirb bei ber ethnograbhiWen Grforfchung btimitioer

SSöIfer ber gorfcher burch bie SSerhältniffe gestoungen, mehr in bie

SBreite toie in bie ^iefe su gehen, mehr ba§ Stufeere unb Gegenftänb*

liehe al§ bag Geiftige su erforfchen: bie SBefchreibung toirb einen

grofeen ^aum einnehmen, bie Grforfchung ber Gnttoicflung faft gans

surüeftreten. ®er Gthnograph Ii^itb oielfach anberen 2Biffenfchaftg:=

gebieten, toie ^affenforfchung, Geograbh^e, S^ulturgefchichte u. a», felb=

ftänbige ^Beachtung fchenfen. ®a§ finb aber nur ^ugtoüchfe, bie ben

5l'ern be§ 5lrbeit§gebiete§ nicht berühren, ber meinet Grachten^ iben^

tifch mit bem ber 5ßoIf^funbe ift unb fich nur burch ber gorfchung

Sugrunbe liegenbe Dbfeft unterfcheibet, ba§ für ben Gthnograbhen ein

e^otifcheö unb meift auf btimitioer 0tufe ftehenbeS SSolf ift, toährenb

ber Sßolf^funbler auf bem Gebiete be§ eigenen ober eineg Oertoonbten

^ulturOolfeg arbeitet. 2Bie SBoIfgfunbe unb Gthnograbhie toirb man
auch Uergleichenbe SBoIfgfunbe unb Gthnologie gleiehsufefeen haben,

benn eg ift bie 5lufgabe beiber SBiffenfehaften, bie auf bie urfprüng«

liehftc ©tufe surüefgeführten Oolfgfunblichen Grfcheinungen Oerfchie^

bener SBöIfer su Oergleichen unb nach SJtöglichteit ihren Hrfbrung unb

Sinn SU beuten.

Sn glücflicher 3öeife auch hat i e h I für bag Folklore (=: SBolfg-

Überlieferung), toie bie Gnglänber nach bem SBorgange Oon i 1 1 i a m
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Sol^n (1846) biefen äSiffeit^Btoeig genannt l^attcn, bag

bcutfd^c 3ßort „SSolf^tunbe" gefunben unb ben 3nt)alt ber neuen

Söiffenfd&aft al§> ,,Sunbe öom SSoIfc" tintiger unb toeiter gefaxt, alö

ber 2lu§bru(f golflore befagt* ®enn tnir iuerben ben Umfang ber

SSoIfSfunbe fotoot)! auf ba^ geiftige luie gegenftänbli(f)e ©ebiet er^

ftrecfen unb un§ nic^t bem aud^ laut getuorbenenSSerlangen, bie 9tealien

beifeite 5U laffen, anfd^Iie^en« 6inb boit) aud^ fie (s* 23* Xrad^t, SSoIfS*

funft §au§bau) „geformte ©ebanfen"* 9^ur ba§ ©ebiet ber

fifd^en Anthropologie, beffen Bearbeitung in ben ^reiS ber D^atur=

miffenfchaft übergreift unb beM)aIb gan5 anbere 3Jietl)oben öerlangt,

ift trob Sßeinholbg Befürtoortung au^aujdhliefeen*

BJit bem fo einbeutig fd^einenben 3^amen ber neuen Sßiffenfdhaft

ber BoIfSfunbe ift aber fein Bebeutungginhalt nodh nid^t flargefteHt,

unb e§ hat fi(h barüber eine lebhafte SDiSfuffion in bem ^rei§ ber

gathmänner entfponnen, befonberS in begug barauf, toa^ ber erfte

^Somponent be§ B^orteS „Bolf" befage, treil baburdh Slufgaben unb

3iele ber gorfthung beftimmt merben*

S)ie oben gefd^ilberte romantif(he Slnfthauung Oon bem Sßefen be§

Bolfeg, ba§ glei(hfam aB eine 2lrt ©efamtgeift bie ©dhöpfungen \)olU^

funblichen ßebcn§ h^i^öoi^^ötinge, ftie§ gufammen mit ber inSbefonbere

Don ©. $offmann*^rat)er erhobenen gorberung, „Bolf " oU
Unterfd^idht beS ©efamtoolfe^ 3U faffen, bie, in ihrer geiftigen S)iffe*

rensierung gurücfgeblieben, baburc^ eine größere ©inheit be§ 9^it)eau§

ber bon ihr umfaßten Snbioibuen barbot Btit Be(ht mürbe ber erften

B^einung eine gemiffe 3?ebelhaftigfeit ber Bnfdhauung, bie mit ben

3u beobodhtenben D^ealitäten in Söiberfprudh ftehe, Oorgeloorfen unb

an ber lehteren getabelt ba§ fie bie ©ren5en bor aEem für bie Ber=

gangenheit aber au(h für bie ©egenloart 5u eng faffe. (So hoben benn

SluSfühtungen Bi o g f g (1907) im attgemeinen BeifaE gefunben,

ber bie bolfSfunbliche gorf(hung auf bie Befchöftigung mit jenen

Greifen be§ BoIfeS befd^ränfen miE, benen nodh bie affogiatibe ^enf^*

art unb nicht bie Iogifdh»refIeftierenbe eignet Bur bie auf ©runb

pfp(hif(her Bffo5iationen entftanbenen ätufeerungen eines BoIteS, fei

es, baß fie in fprachlicher gorm, fei eS, baß fie in ^anblungen ober

in ©egenftänben auftreten, unb ihre auf gleichem 3Bege erfolgten

Söeiterbilbungen unb Umformungen finb nach ihnr ©egenftanb

boIfSfunblicher gorfchung. ^aburth ift bie Befchäftigung mit holb»

gebilbeten unb gebilbeten Greifen, bie auf gemiffen ©ebieten (3 * B.

Aberglaube) ober in gemiffen Lebenslagen (3 . B. heftige ©rregungS»
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Suftänbe) affo^iatider ^enfart unterliegen können, bie fie im att*

gemeinen bod^ ni(^>t bflegen, in biefen gällen gegeben.

$lber gana befriebigt oud^ biefe 2)efinition no(^ nid^t. Slud^ bem
5linbe toie bem Zünftler eignet affoaiatideS teufen, unb bod) bilbet

inenn mon bo§ Sinb aud^ noc^ fd^Iie^id^ in ben ^rei§ be§ SSolfeS ein=

beaieben fönnte, jebenfnllS ber Zünftler im allgemeinen fein Dbieft

dolf^funblidier gorfd^ung. Einbegriffen mürben audt) nur bie ab=^

fid^t^Iofen Snberungen unb Umbilbungen be§ SSoIMiefifeeg, mäbrenb
jebe infolge einer abfict)tlidt)en unb gemollten Xätigfeit dritter ©teilen

eintretenbe änberung (a. 33. 3Serbote unb (Gebote, mie andere Eingriffe

meltlidjer unb geiftlidjer Obrigfeit) baburd^ au^er 33etrad]t bleiben

mürbe, ma§ megen ber großen 33ebeutung biefer Eingriffe für baö
doIfBtümlic^e ßeben faum angängig märe. Qmmerbin mirb man
aJiogfg Formulierung fo lange gelten laffen fönnen, big eg ber miffen:»

fdbaftlicben Forf(bung durch bie 2lugbel)nung ihrer Arbeit in 33reitc

unb Xiefe gelungen ift, eine Erunblage für neue und derfeinertc

©chlüffe au fchaffen.

Sluggebcnb don ber 33eoba(htung fpradblidben Sebeng, beffen ©efe^e
unb 33ebingungen man durch bie Erforfchung ber lebenden ©proche
unb dor adern ber DJ^unbarten fennengelernt hatte, unb an ihr ge=^

fchult, hat man bann derfucht, durch genauere und dertiefte 33eob-

achtung beS S^atfächlichen am (ebenden Dbjeft meitere unb gefieberte

Ergebniffe au eraielen. F(h habe in 2lugführungen (1898 unb 1906),

bie aunächft fich auf dag 3SoIfgIieb bcaogen, aber deren meitere ©eltung

für andere ©ebiete der 33oIfgfunde don dornherein ftarf betont mar,
dorauf hingemiefen, bafe jeder neue unb gro^e geiftige gortfehritt dem
einaelnen unb ber Dberfchicht gehöre unb bafe bie Unterfchicht, im
gemöhnlichen ©prachbegriff „bag 33oIf", bieg dort ©efchaffene ihrer^

feitg nach Verlauf einer gemiffen Seit nur aufnehme. Sföenn id) nach
einem oft aitierten Sßort") gejagt höbe, bag SSoIf fei rücfftändig unb
nähre fich don ben derfdjmähten Überbleibfeln, die don ben Xifchen der

geiftig 3teichen fielen, fo habe ic^, mag meift überfehen ift, htuaugefügt,

bafe bieg nur rein aeitlich gemeint fei, unb feine adgemeine
Feftftedung machen moden. mt oder ^eutlichfeit habe ich hetdor=

gehoben, ba§ auch bag 3SoIf nicht blo^ rebrobuaiert, fondern ouch
innerhalb gemiffer ©renaen probuaiert unb bafe eine bedeutende unb

0 Sl. ©pamer fd^retbt unrichtig biefe Formulierung ^offmanml^rüper m
(^cjfifchc ®lätter für öolfSfunbc 23, 1924, ©. 88).
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l)od^ 5U tDertenbe geiftige Xätigfeit barin liegt, menn bie Unterfc^ic^t

ouö bem in ber Oberfd^id^t lebenben ®itt eine SluStoal^I trifft unb
aud^ ba^ ©einäblte nid^t fo toie e§ ift, einfod^ übernimmt, fonbern nad^

Gefallen unb S^ebürfniö ummobelt unb unter Umftänben felbftänbig

meiterentmidtelt ^a§, ^unftlieb toirb in 3nt)a(t unb fürad^lidfier mie

mufifaliftber gorm getranbelt, bie 3JtöbeIn unb Xrad^tenftürfe, bie

Bitten unb ^räud^e, fie önbern 3um großen ^eil it)rcn ©inn unb il^re

Sorm. Unb biefe S3eobad^tung ift, maS icb ftarf betont Ijahz, t>on

funbamentaler S9ebeutung für bie gorfebung, ba allein auf biefem

^^Bege gelingen fann, gefidbertc Srgebniffe über bie 2lrt be§ £eben§,

über bie ©rünbe unb ben SSorgang biefer Snberungen unb SBanb*

lungen, über ©igenljeit unb (^efdbmacf ber Unterfdbidbt 5u gewinnen.

35ei allem fogenannten primitiuen ©emeinfebaftggut haben mir nie

einen fidberen 2luggang§punft für bie Unterfuebung, nie miffen mir,

mie ba^ geiftige unb fadblicbe UnterfudbungSobjeft in feiner Urform
Qu^gefeben bat, unb tappen be^b^itö int SDunfeln, menn mir bie ge=

fdbitbUicbe (Sntmicflung geidbnen motten. 2lnber§ bei bem au§ ber

Dberfdbidbt in§ SSoIf übernommenen ®ut, mo e§ meift gelingt, ba§

Urbilb einmanbfrei feftsuftetten. ^ie hier gemadbten ®eobadbtungen,

bie auf ben Uerfdbiebenften Gebieten ber geiftigen unb gegenftänblidben

^olfsfunbe in großer 5'ütte unb einbringlidber ®enouigfeit ^u ge^

minnen finb, merben eS un§ ermöglidben, 0dblüffe über ba§ SSerfabren

beö S3oIfe§ unb bie babei mirffarnen Prüfte gu gieben, bie bann mit

einer gemiffen SSabrfdbeinlidbfeit audb auf gatte übertragen merben
fönnen, in benen nur eine fpätere 0tufe ober ber ©nbpunft ber (Snt?

micflung eine^ geiftigen ober realen ®egenftanbeg ober eine^ 33roudbe§

auf unö gefommen ifU).

$ a n § 9? a u m a n n bot bann in ben Sobren 1921 unb 1922 in

feiner ^rimitioen ®emeinf(baft^fultur unb in feinen ®runbgügen
ber beutfeben 3SoIf§funbe bie bon mir borgetrogenen Qbeen guftim=

menb aufgenommen unb fie auSgebaut unb ermeitert. SSott bon 3ltt=

regungen unb gebanflidben geinbeiten, gut unb paefenb au§ einem

®ufe bingemorfen, haben feine ©dbriften mit D^ed^t meite 33erbreitung

unb reidbe Stnerfennung gefunben. ^ie gefdbidfte unb plaftifdbe, fdblag-

On feiner tief fc^ürfenben unb umfaffenben üöürbigung oon S^taumann« ®[uf-

fteUungen (^effifc^c ölättcr für S3oir«funbe 23, 1924, 67-108) bat ST. ante

r

Dielfa(^ Slnficbtcn nertreten, bie ficb mit ben f)iix norgetragenen beefen. Sßenn
er 1. c. (5. 91, ol^ne fi(b meiner STuSfübrungen gu erinnern, in bem oben erörterten

fünfte trogbem gang mit mir übereinftimmt, fo bürfte ba« bie 9li(btig!cit be«

SJorgetragenen beftätigen.
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toortäl^nliifie Formulierung mufetc in iJirer 9tebuftion auf Wenige,

beutlidie unb einfad^c Miniem iuie in ii^rer ftarJen Sufpilgung natur*

gemö^ eine gro^e SöirJung au^üben. 9^od} i^m ift e§ ba§ ^aupt**

arbeit^äiel ber 33oIfSfunbe, auf aßen ©ebieten feft5ufteßen, toa§>

Hon HoIBfunblidiem ©ut au§ ber Oberfd^id^t übernommen ift unb

ma^ au§ ber Unterfd^idtlt felber ftammt. 2)ie (Sd^eibung sioifd^en ge*

funfenem Kulturgut unb brimitbem ©emeinfd^aftSgut, bei ber id^

übrigen^ bie ^tidjtigfeit ber ^araßelifierung mit 0berf(f)id^t unb

Unterfd^id^t be5tüeifeln möd^te, ift ibm bie Hauptaufgabe ber 93oIf^*

funbe.

Xrob bem ©efäßigen unb tlberrebenben feiner Sluffteßungen loer*

ben mir ernft^afte 58ebenfen geltenb mad^en unb bie Xl)corie aB
©anseg in ber Überfpibung, bie er il^r gegeben b^t, ablel)nen müffen.

©g fönnen an biefer (Steße nur bie mi(btigften S3ebenfen b^roor*

gehoben merben. Slßgemein müffen mir fagen, bafe ber burdbfitbtigen

Klarheit ber Darlegung mitunter bie 9iid[)tigfeit unb bag ©inbringen

geopfert ift ©ie fonftruierte ©implisität beg ^Iblaufeg Hon bifto='

rifdEjen ©ntmicflungen tritt in Söabrbeit nie fo auf, unb ber unauf*

börlitb in 33emegung befinbli(be (Strom gefdbicbtlicben Sebeng fließt

nie in fo geraber i3inie, mie bicr angenommen mirb: Krümmungen, bie

bie ^ormärtgbemegung bemmen, SBirbel, bie seitmeife bie entgegenge*

febte ^ti(btung bebingen, natürlidbe unb {ünftli(be Stauungen unb Um*
leitungen laffen ficb in SBirflicbfeit beobachten. Unrichtig ift eg unb ©in*

fichten Herbinbernb, menn 9^aumann nur bie SSerfoIgung begSugeg Hon

oben nach unten, ni(ht aber Hon unten noch oben ber SSoIfgfunbe Hin*

bigiert, benn beibeg mu§ fich ergänsen, sumal mir gar oft beobachten

fönnen, mie bog in ber Oberfthicht ©efchoffene ing 33oIf bringt, hier

umgeftaltet unb nun in biefer neuen Form mieber Hon ber Dberfchicht

aufgenommen mirb, aug ber eg unter Umftdnben Hon frifchem, Hiel*

leicht leicht Heränbert, in bie unteren (Schichten surücfflie^t. Unbebingt

bat bober bie 58olfgfunbe auch ben Übergong Hon unten nach oben

feftsufteßen.

3mei fünfte aber finb eg Hot aßem in D^aumanng Sluffteßungen,

bie mir, mie anbern, unrichtig su fein fcheinen. ©inmal, menn er bie

Feftfteßung ber H^^t^unft Holfgfunblichen ©uteg aug ber Oberfchicht

ober Unterfchicht alg wub Holfgfunblicher

Sfrbeit anfiebt. SDiefe F^agefteßung ift meineg ©rochteng nur etmog

Sßorlöufigeg, mie Spornet fich augbrüdft, „eine ©tappe" auf bem 3Bege

ber ift Hor aßem mertHoß alg b^uriftifcheg ^rinjip.
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beffen Formulierung allerbing§, loic mir felgen merben, nod^ 5u cr^*

meitcrn ift. Ferner aber ift bon 9^aumann bie geiftige Xötigfeit ber

Unterfd^id&t, bie in ber Slugmal^l oug bem SBefit^e ber Dberjd^id^t liegt

unb in ber Umgeftaltung unb Sßeiterbilbung nad^ eigenem ©efaEen,

bie eö bem ©emä^Iten angebeil)cn läfet, ftorf unterfd^öfet, ja faft gan5

ungemertet gelaffen. @r bat fidb au(b meiter ben, mie idb glaube,

äugerft frudbtbaren öJebanfen meiner früheren Slu^fübrungen ent^

geben laffen, biefe Slu^mabl unb biefe Umgeftaltung beg ©emäblten

baau 3u benuben, um bie 9ti(btung feft5uftellen, in ber fid) ber ®e*

fd}marf beg SSoIfeö belnegt, unb um bie 2lrt unb bie 2Jtittel fennen*

gulernen, mit benen fi(b ba§ 58olf bag Söefengfrembe munbgeredbt

ma(bt. ^enn nur bei bem „gefunfenen Kulturgut" haben mir, mie

ich fcbon oben au^fübrte, einen SluSganggpunft für unfere Untere

fu(bungen, mäbrenb mir bei bem „primitiven ©emeinfdbaftSgut" nie

feftfteden fönnen, mie benn bie Urform eigentlich gemefen ift unb ob

bie§ (^ut nidht etma in alten Seiten Von britter (Seite erft übernommen

mürbe unb fdhon beim erften Einbringen feine primäre Fatnt bcfa^.

^enn mäbrenb ber 33egriff be§ gefunfenen Kulturgutes felbftän=

bigen Fnbalt befibt, ift ber Öegriff „primitiv", fein (5Jegenfob. nur

nadh ber negativen (Seite entmidtelt; ber eigene ^ebeutungSinbalt beS

SBorteS bat feine Klarheit unb fdhiUert bei $l?aumann fogar mandhmal

amiftben fadhiidher unb seitlidher (primitiv = alt) S3ebeutung bi^

unb bet.

$llle fünftlidhe 0d)eibung unb SSereinfadhung vergemaltigt ben

immer ftarf bemegten Flvfe ber Entmicflung, menn mir aHerbingS 5um
Smecf ber überfidhtlidhen unb flaren SDarfteHung eine foldhe Trennung

unb Safammenorbnung mie SSereinfadhung ber Linienführung

nidht entbehren fönnen. 5ludh 9^aumann mei§ baS natürlidh unb

bringt audh gelegentlich gum SluSbrucf, ba§ Dberfihidht unb Unterfdhidht,

Kultur unb Primitivität feine Einheiten finb unb ba^ ihre reinliche

Trennung etmaS SßSillfürlicheS ift, ba im Leben beibeS unmerflidh in=

cinanber übergebt. Er felbft macht geltenb, mieviel primitives Ee^

meinfchaftSgut ber Kulturmenfdh 8. P. im Slberglauben noch ntit fidh

fdhlcppt, unb eS ift auch meiter 8u betonen, bafe in bem Kulturmenfdhen

noch ber 9^aturmenfch fchlummert, ber in 5lugenblidfen bödhfter Er*

regung unb auSfdhIiefelidher EefüblSberrfdhoft ben erften übermältigt

unb alten EemeinfdhaftSbefib auS ben liefen betauSbebt. 3a, mir

merben fogar sar felben S^'i w^b an gleichem Ort auf verfdhiebenen

©ebieten beS EeifteSlebenS bie gleichen 3Jienfdhen halb ber primitiven
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(5d^i(f|t, Bolb bcr ^ulturjd^id^t Bured^ncn bürfen: in gctniffen Seiten

be§ SOiittelalterö lüirb ber Slngel^örige be§ l^öl&eren ©tanbeS ba§ primi'=

tit)c ©louben unb SJ^einen be§ SSoIfe^ teilen, n)ät)renb er in anbern

S)inöen, toie ettna im literarifd^en (^ef(i^macf, in Xrad^t unb ipouS,

5um 2!eil aud^ in <Sitte unb SBraud^, fid^ inbiüibuell abt)ebt unb als

2lngel)öriger einer t)öt)eren ^afte manifeftiert.

5lnbereS, iuie bie Sluffaffung beS S3auerntumS alS lebenben BlefteS

primitiver ®emeinfd[)aft, möchte id^ l)ier übergel)en, ba id^ nidtjt glaube,

ba^ biefe %lje\e D^oumannS ^Beifall finben luirb. 3öer je unfere großen

fübbeutf(i)en unb norbbeutfdien 33auern l)at fennenlernen mit il^rer

ftarfen (Sigenfultur, mit bem $errfd^en beS konventionellen (3. 35. im

Seremonieß), loaS bod^ getvife nid^t Primitivität, fonbern !^od^auS«=

gcbilbete kultur ift, loirb fid^erlid^ bie guftimmung 5U D^aumannS

Slnfd^auung Verlveigern.

^treten tvir nun ber t^rage, tveld^eS benn boS mid^tigfte Problem

voIfSfunblid^er gorfd^ungSarbeit fei. Von unS auS naiver, fo tverben

mir als bebeutfamften Punft, mie bei aßen Unterfudf)ungen auf bem

©ebietc ber (^eifteSgefdE)i(f)te, bie 9^ad^forfd^ung nad^ bem PerI)äItniS

von ^teseption beS g^cmben gu autogener (Sßiöpfung ]^ervorl)eben

müffen, mobei gu betonen ift, ba§ aud& auf geiftigem G^ebiete nie auS

bem 9?id^tS gefd^affen mirb, fonbern bafe irgenbmoI)er gefommeneS

^ol)materiaI ft^on Vorlianben fein mufe. ©ie gragen: 9BaS ift fremb,

maS (Sigenfd^öpfung, mie ift baS 33erl)ältniS in begug auf ben gal^Iem

mäßigen Umfang, mie in begug ouf bie kraft unb bie Slrt ber SlmaU

gamifierung beS gremben gu eigenem 35efib, tvoßer fommt unb gel^t

baS voIfSfunblid^e (^ut, mie ift baS innere Sßefen ber geiftigen

kräfte, bie fid^ bei ben ©igenfd^öpfungen unb Umgeftaltungen geigen,

biefe fragen finb eS, bie in erfter Sinie aud^ bei ber Unterfuci)ung

volfsfunblid^en ßlJaterialS gu fteßen finb. Dlegeption Von frembem

@ut nun fann in Verfd^iebenfter 2Beife ftattfinben, unb ber Von 9^au-

mann faft eingig ermähnte unb in ben SSorbergrunb gerüdfte Übergang

von ber Dberfd^id^t gur Unterfd^id[)t im glei(|en PolfSfreife ift nur

e i n ßerauSgegriffener gaß. 3ßir ßaben baneben ettva ben Übergang

gmifd^en gtvei örtlid^ getrennten £anbfdf)aften beS gleid^en PoIfeS tvie

bie Übernahme Von PoIfSgut eines frcmben PoIfeSO» ^aßer ift aud^

60 bot c8 3. 33. ben Slnfd^cin, al« ob baS Stuftreten oon Söeife alS S^rauer»

färbe, boS ficb auf beutfdbcm 93oben befonberS in ben ©rcnjbi [triften be8 ©la^

roifd^en geigt, foniic ber 93ampgrglaube :3[«i|)ort auS bem ©laroifd^en fei, morüber
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btc letztere gragc bei t)oIf§funbIi(i^en Unterfud^ungen aufautnerfen*

ift Qud^ feineSlnegS fo, bafe nun in fold^en gäKen ba§ beeinfluffenbe

SSoIf ftetB ettua al§ Oberfd^id^t au betrad^ten tnäre. D^teaebtionen fönnen

cbenfolnobl a^iW^n ahJei nuf gleid^er brimitiöer Stufe tnie ouf gleid^er

tjöi^erer Sulturftufe ftebenben SSöItern ftattfinben, alS aud^

einem ]^öt)eren unb einem tiefer entmicfelten SSolfe. 8meifeIIo§ l^oben

mir a» bei ben Xoten= unb 33eftattung§bräud^en (^Begraben in Uer^

fd^iebener 2lrt, SSerbrennen), mie in ber SSoU^funft Übernabmen öor

un§, bie aum Xeil ftbon au§ ber Steinaeit ftammen unb bie fotnobl

auf Sßanberung unb SSerbreitung ber Sbeen unb ©rfd^einungen mie

ber SJienfd^en aurüefgeben fönnen.

2)ie na(b ber D^eaeption toon grembgut mirb befonberS not=«

menbig unb ertragreidb auf bem ©ebiete antifer Slnfdbauungen unb

gegenftänblidfjer S(f)öpfungen mic dbriftlitber Sbeen fein, mobei

natürlich beibe Komponenten ebenfo in einer entmicfelten 3JtifdbgeftaIt

(cbriftli(f)e Slntife) auftreten fönnen. 5Intife§ ©ut mirb un§ ouf bem

Gebiete be§ 2lberglauben§, aber au(b bem ber Sadtien (3 . 23. $ouö, ©e*

braud^Sgegenftänbe, ©eböefformen [^örnd^en, 23rebel, gingerle ober

Stf^enfeli]), Oor aöem bei ben Uon ben D^tömern übernommenen Kul*

turen, a* ber ^ebfultur, oft begegnen, baneben aber oud^ d^riftlid^eS

©ut, ba§ oielfadf) mit ©rfolg bie f)eibnif(be 23orfteIIung§meIt in il)rer

©rf(f)einung§form umgeftaltet I)at,mäl)renb anbererfeitSbieSinien ber

(f^riftlid^en 2lnfd^auung§melt oft t)on l)eibnifdt)em Stanfenmerf bid^t

überfponnen finb. ©iefe 2ßirfung nun erftreeft fid^ Uielfodb in gleid^er

2ßeife auf 0berfd)i(f)t mie Unterfc^id^t.

Überall aber läfet fid^ bie 23eobad^tung über bie Umgeftaltung aufge»

nommenen grembguteS (nid^t nur be§ gefunfenen Kulturgutes) mit

©rfolg au ben öon unS oben geforberten geftfteüungen Uermerten unb

baburd^ fefter 23oben für bie auS biefen 23eobodötungen abauleitenben

aßgemeinen Slnfd^auungen über ©ntftebung, 2ßefen unb ©ntmicflung

UoIfSfunblid^er SebenSöufeerungen geminnen.

IIL S)ie SlrbeitSaufgaben unb bie 3Jfet]^obe

üolfSfunblid^er gorfd^ung

SSon ber Kritif, bie notmenbig tnar, um Klarheit über bie 23au»

materialien unb ben $lon beS 23aueS au geminnen, moßen mir unS

über erft bic SBeftanbiSaufna^me be« 93olf«tunbcatIa« eine cnbgültigc ©ntfd^eibung

bringen roirb.
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nunmel^r bcr SluSfübrung ber öolfsfunblid^en Slrbeit felbft ju*

toenben.

3Bie ton oben gefeben b^ben, ift bic (Sammlung üolfsfunblicben

@toffe§ in il)rer täumlitben SSerteilung über ba§ beutfdie Kultur*

gebiet loie in ber @üte unb bem 3lei(btum ihrer (Srgebnifle no(b burtb*

au§ ungleid) unb sufäßig, unb e§ ift bal)er bieje Slufgabe umfaffenb

unb ft)ftematij(b Oon frifd)em in bie ipanb gu nehmen, 2Bir tuerben bei

biefer neu burthsuführenben ©ammlung be§ in aßen Xeileif be§

S^oIfeS no(h lebenben oolfsfunblithen ©toffeS forgjam barauf su

achten haben, ba^ er überaß mit größter Xreue unb Qienauigfeit toie

Dbjeftioitüt in aßen jeinen @in5el5Ügen, fleinen unb großen, um
fcheinbaren unb in bie Slugen faßenben, Bujammengebradht toirb, ®enn
nie löfet e§ fich öon Vornherein beurteilen, ob nicht ein gunöchft ganj

unmefentlich erfcheinenber 8^0 bei loeiter auSgebreiteter ßJtateriaU

fammlung unb genauerer Unterfuchung fich al§ nichtig ertoeijen mirb.

ßJiitunter fann ein berartiger toereinselter unb verfümmerter, feht

bebeutungSlofer ßteft un§ ben (Schlüffel für ba§ 9Serftänbni§ einer

großen (Snüoicflung in bie $anb geben, 2(ßerbing§ toirb troh biejer

Betonung beim gortjchreiten ber Unterfuchungen fich ein S^achholeu

einzelner, früher al§ untoefcntlich beifeite gefchobener ober überhaupt

unbeachteter fragen nicht vermeiben laffen,

2Ran mirb bei ber (Stofffammlung bie $ilfe, loelche bie moberne

^echniJ burch photographif^he/ phonographifche unb — mo e§ etma,

loie bei ben SSolfSbräuchen, nottoenbig ift — auch burch finemato*

graphifche Slufnahmen bietet neben ber Slufjeichnung in SBorten unb

burch ben (Stift be§ nicht Verfchmähen bürfen,

äöenn mir alö erfteö eine hohe Oualitöt ber Slufnahmen, bie bie

gehler ber früheren Sammlung 5u Vermeiben hätten, geforbert haben,

fo ift ihre Ouantitöt beinahe ebenfo michtig. ^ag 58eobachtung§neh

ift fo bicht mie möglich an5ulegen, $Rur fo fann man bie ©rfcheinungen

unb ihren 3Seg Verfolgen unb baS 33erbreitung§gebiet feftfteßen: bie

ßlelifte früherer ©nttoicflung, bie fich al§ befonberS auffchlußreich

Beigen, unb bie „negativen S3efunbe" laffen fich nur fo mit (Sicherheit

nadjtoeifen,

33ielfach haben mir e§ mit erftarrten gormen gu tun, bie,

ohne baß fie in ihrer eigentlichen S3ebeutung noch verftanben finb,

meiter überlieferungsmäßig gepflegt merben, ein g^vgniS für bic

3)auer unb bie Bmingenbe innere ßJiacht ber Xrabition, Sh^^^ (Spann*
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iDeite Bcigt ettoa bic S3eobad^hmg, bafe big auf ben l^cutigcn %aq im
SSoIIc fid), meift in nod^ gebräud^Iid^en glurnamen, mie eine Erinne-

rung an Uorgefd^id^tlid&e unb früi^gefdiidfitlitiie 0tätten erl^alten {)at,

bie fomit oft ein mehrere Sol^ttaufenbe alteg ßeben befitjt Ein |)aar

S3eifbiele mögen bag Eefagte Oerbeutlid^en* Sn einem ober^effift^ien

S)orfe mad^en übungggemöfe bei bem S3etreten einer in ber 3lefor-

mation proteftantifd^ getoorbenen ^ird^e bie ^Bauern Oor einer leeren

0eitcnmanb beg Eottegbaufegeinen ^raijfufe^ebe fie i^re ^lä^e ein*

nehmen. Eine öoKftänbig unoerftänblid^e $anblungl 5lber bie bau*

gefd^id^ttid^e Erforfdf)ung ber ^ird^e !^at ergeben, bafe 5u fatt)oIifd^en

Seiten an biejer SBanb ein 2)^arienaltar ftanb, bem einft biefa

$8erebrung beseugt iourbe, ein SSorgang, beffen Erinnerung, mie

mir fet)en, nodf) über Oiele Sn^i^^nnberte fortlebt, 3ßenn beute,

morauf S 0 ft e g bingetoiefen bnt in bem ^peife^ettel ber großen

meftfälif(ben 33auernbo(b5eiten, trob ber SSielfeitigfeit ber Eeridbte,

bie 5lartoffeI, fonft bie töglidbe 92abrung beg Stauern, gan5 fehlt,

fo rübrt bag baber, bafe bie Speifeorbnung in ihrer Siegelung

ätltefteg ftreng betuabrt bni nnb aug einer 'Qdi ftammt, ^u ber

man bie Kartoffel nodb nid^t fannte» Sludb biefer negatioe SSefunb

5eigt ung loieber bie gro^e SJiadbt ber Xrabition, 0elbft finnloje ober

menigfteng febt finnlofe SnfammenfteHungen in finbli(ben Slbgäbl*

reimen toanbern über meite fernen unb 5eugen burdb ib^en faum

Variierten Sßortlaut von ber geftigfeit volfgmöfeiger Überlieferung.

00 ift na(b einer freunblicben SPiitteilung 3Ö. Slnberfongin S)or*

bat ber 2lug5äblreim:
^nfo branfo briflie bru,

tfd)ettcr fabcr fiber fu,

ainm bamm rittcrftamm,

roibc roibc l^a^nefamm,

0 bc bri,

bu bift fri,

aug 9?orbbeutf(blanb ing 58altifum gelongt unb nodb in unferer Qeit

unter ben bortigen '2)eutjdben mie Eften unb Setten au^erorbentlicb

meit verbreitet, mäbrenb er auf bem beutfdben äJiuttergebiet nur nodb

feiten ouftritt.

bei ber SSerarbeitung beg Eefammelten beobadjteten Sieliftc

finb nidbt blofe bo^i^ontal in ber SSeftonbgaufnabme ber ©egentoart

5U Veti^eidbnen, fonbern fie finb ebenfo, eine Slufgabe ber gleidb Sn er*

mdbnenben biftorifdben SSerarbeitung, Vertifal nach rüdCmörtg 5u Ver»
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foIflenO* ^iefe jeljt ,,ifoIierten formen" finb nad^ SD^öglid^fcit toiebcr

in ben lebenben 8ufammen()ang einer frül^eren $eriobe guriicfäu*

fül^ren unb fo in iljrer eigentlid^en S3ebeutung feft5ulegen.

^ie negativen S3efunbe ergeben unter Umftänben n)id^tige golge*

rungen über bie $erfunft unb ben SSerbreitungStreg öolfgfunblic^er

©rfd^einungen, tnobei tuieberum eine (grgänäung unb unter Um:»

ftänben auc^ eine ^orreftur be§ ©egenmartniaterialg burd^ ba§ ber

SSergangenbeit nötig ift 33ielfadb tnirb aud) bie ©tofffommlung an

fid^ eine ^Berichtigung ober auch 3Beiterführung ber gorfchung bringen,

inbem fie neue Probleme unb fragen m§> Sicht treten läfet ober auch

bon fich aug beantloortet. ^a^ gilt in^befonbere bon ber ©ammlung
beg in hiftotifch^n Oueüen borliegenben Stoffel au§ älterer loie

neuerer Seit, bie möglichft umfangreich au§5ubauen ift. 0 ft tnerben

frühere ©nttoicflungSftufen be§ gleichen 3JiateriaI^, oft auch ©rfchcU

itungen barin auftreten, bie in ber ©egenmart au§ ©rünben innerer

©ntmicflung ober äußerer ©intoirfung (5 . 23. obrigfeitliche ober firch=

liehe 23erbote ober 23erfchiebung ber ftaatlichen ober mirtfchaftlichen

Sugebörigfeit) nicht mehr borbanben finb.

Solche ©rgebniffe tnerben fich ööer nie mit Sicherheit gewinnen

laffen, inenn — unb bag ift eine 5eitlich mit unb nach ber Sammlung
einfebenbe Slufgabe bolf^funblidjer gorfchung^arbeit — nicht ba§

3U bertnertenbe äJ^aterial in tneiteftem Sinne borher auf feine Su*
berläffigfeit unb 3ieinbeit unterfucht, tnenn nicht bie nötige bbiIo=

logifche unb biftorifche Duellenfritif geübt ift. ©ie Dtobftoffe müffen

abfolut rein fein, fonft inirb bei ber fich anfchliefeenben J^o^f^hung ba§

23ilb ber 3teaftionen berfäifcht tnerben.

©rft nach biefen 23orarbeiten, bie aB ©nbsiel eine örtliche unb jeit»»

liehe 5BerteiIung be§ Stoffe^ in literarifdber ober fartogropbifther

8orm bringen, fann man berfuchen, bie gragen nach bem Urfprung
unb feinen ©rünben tnie nach ber örtlichen unb zeitlichen 23erbreitung

be§ ^oIBgute^ 5u beanttnorten, tnobei bie Unterfuchung für febe ©im
Zelerfcheinung gefonbert zu führen ift.

^ier fönnen tnir biel bon ber fachlich unb metbobifch fchon erheblich

tneiter fortgefchrittenen Sprachforfchung lernen. 2)ie tnichtigfte grage

*) Sll« ©cifpici möge ba« ^olgmbc bienen: Je^t finb bie Sotenbrettcr auf

fdiroei^erif eftem ©oben mit tMuSnabme be« fetbolifeben Slppenäell-^fnner*

tboben im lebenbigen ©roueb anfefaeinenb auSgeftorben, roäbrenb fie noch in

biftorifeben Cuellen au5 ber erften Hälfte bc8 19. 3[abrbw*ibert8 für ben größten
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aHcrbingj^, toic hieit toir Bei bem Urfbtwno unb ber gortenttuitflung

getniffcr ©rfd^einungen mit gciftigcr ober fomatifd^ct ^ispofition ju

rcd^nen B^ben, bie bie ©ntloicflung in eine Beftimmte Stiftung ge^

lenft Bat, tnie Ineit eö innerBoIB größerer ober fleinerer UoIfStümlicBer

(SinBeiten fonftitutiOe gaftoren gibt, mirb fi(B iroBI erft, tnenn üBer^

Bou|)t, no(B SlBftBIufe ber $8orarBeiten au§ ber 0umme ber ©insel*

forfiBungen Beantworten laffen, SmmerBin laffen fidB meineg @r*

adBteng auf bem ©cBiete fj^racBHcBen fieBeng berartige gattoren auf:»

Weifen, Wie SbradBrBBtBmug, Wie ejf)iratorifdBer unb mufifalifdBer

l’lfgent, bie aucB oBnc ©inwirfung oerfeBrgmö^iger 33inbung bie ©nt*

Wirflung in gleicBe ober aBweicBenbe SBaBnen gclenft BaBen.

gür bie ©rBaltung unb SSerBreitung ber entwicTelnben ober rebu*

aierenben Snberungen, für JßeBen unb 5lBfterBen t)oIfgfunbIi(Ber ©r*

fdBcinungen ift ber „SSerfeBr"/ bag Sßort im Weiteften ©inne ge^

nommen, ber Widitigfte SlntrieB. Slber fcBon gu Slnfang müffen Wir

Bier f(Beiben, je nadibem bie ooIfgfunbliiBen ©üter oHein ober gu=

gIei(B mit ben SJJenfcBen ficB Wanbemb oerBreitet Baben, ^ag ßct^tere

fann in oerfcBiebenftem Slugma^e eintreten: Wir BaBen eg Bei ben SSer«

ftBiebungen größten Slugma^eg in ber SSöIferWanberungggeit, Wie Bei

ber ^'oIonijationgBeWegung im beutfcBen 0ften, unb Bei Heineren Um»
fiebelungen alter 3^^ten, etwa Bei ber faroIingifcBen Sßerpflangung ber

©atBjen ober ber Einlage militörifcBer ^often, in neuer Seit etwa bei

ber SlugWanberung ber ©algBurger, Bei ber ^Berufung toon ©(Bweiger

©ieblern in bag preufeifcBe Litauen, bie burrf) griebricB SßilBelm 1. im

Slnfang beg 18. ^aBrBunbertg erfolgte, ober in ber 51nfieblung oon

^ßfälger 5loIoniften im 3lBeinIanb, in ^Bfalgborf unb Suijenborf gu Sin»

fang beg 18. gaBrBunbertg, foWie in bem Suge beutfiBer unb ftBweige»

rifdBer^oIoniften in bie uerf^iebenftenöegenbenSlufelanbg in berQeit

ÄatBarinog 11. (SBenfo lönnen aber, ein anberer goH, ©ingelperfön»

licBfeiten, etwa ^ilger, $anbWerfgBurf(Ben, 0aifonarBeiter, aug

anbern (SJegenben guwanbernbe, ein UoIfgfunblitBeS GJut in eine neue

örtlitBc (5Jemeinf(Baft Bringen, bon ber eg, burcB bie toerfcBiebenften

<55rünbe oeranlafet, aufgenommen Wirb, Wobei biefeg SSoIfggut ebenfo»

WoBI $eimatgut beg SSerBreiterg wie etwa Don iBm f(Bon oug frember

Umgebung Slufgenommeneg fein fann. (Bo fönnen lieber, Sagen

2:ci( ^cr O ft f (Btt) ei 5 naej^aeroiefen roerben fönnen. SSenn nun im ©ernbict,

in ®taru«. im Söalli« unb in ben bcutfcBen Kolonien in i|3 iemont glur»

namen roie Lichenbritter unb SönlicB« ooclommcn, fo fcBcincn bie« Slclifte einer

früher größeren Verbreitung gu fein.

©cutfrtic Sforfeftuna. ^eft 6 3
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unb Sc^tüQuJe, aber ebenfo, iDenn aud^ eürag fd^tücrfäßiger, $eiHgen=

!ulte, Söräud^e, Xrad^tenftücfe lüanbern.

2Bäbrenb hier mehr (^in3eIöorgänge auftreten, r)QnbeIt e§ fid^ bet

bem ^u^taufd^ voltß{unblid)en3J^atetial^ innerbalb ber t)erf(f}iebenen

il'reife einer -ßanbfd^aft ober atoifcfieu berfd&iebenen beutfd&cn ßanb^

fd^afteri oljne glei(i)5eitige 3Banberung be^ 33erbreiterg um einen fort^

laufenben, fid^ oft in glei^^et äöeife mieberljolenben SSorgang.

beiben gäHeu betoirft ber t)erfel)r§mä§ige SluStaufet) Bugleid^ eine

^^ereinl)eitlid^ung be§ 3[)^aterial§ in be^ug auf gorm unb Snijalt

innerhalb beS 3SerfcI)r§freife§, unb bie 2}iadt)t biefer S3 creinl)eit=-^

lid^unggtenbeuä toirb um fo größer fein, fe enger ber ^rei§ in fidt) ge^

bunben ift. ^m erfteren galle toanbert ba§ SSoIf^gut öon einer familie-

ober Sippe, uon einer (Generation ßur anbern, t)ün beii ©rtnad^fenen

gu ben Slinbern. l)at feine 3Serbreitung in ben ^naben= ober 3D^äb-

d^enfd^aften eine§ ©orfc^ ober bon iliad^barbörfern, unter ben 2lm
getjörigen gleicher ^Berufe, mie etloa ^Bauern, fifd^ern, Seeleuten.

2:ie 8ugel)örigfeit au ben einseinen STonfeffionen begiinftigt tnie t)er=

binbert bie gleid)e ©ntmictlung be§ $Bol!ggute§, mie ettna auf fprad^=

li(i)em ßiebiete bei ben Sd^maben 3Bürttemberg§ fic^ Slu^fpractjeber-

fd)iebenl)eit be§ glei(i)en 5Borte^ je nadl) ber ^onfeffion aeigt unb ebenfo

bei ber Xradjt in berfd^iebenen Sanbf^aften an gleichem 0 rte fid^ bie

^atljolifen bon ben ^roteftanten fd)eiben: 3 . 5B. im meftfälifc^en^reiS

SJ^eüe, too bie %iad)i ber ^roteftanten bie früper beiben tonfeffionen

gemeinfame barfteHt, tnäbrenb bie ber fatl)olifd)en 5Bebölfcrung fic^

gemanbelt pat, eine folge ber berfel)r§mäfiigen Trennung ber ^om
feffionen. Qn biefen 3tal}men gel)ört aud) bie äöanberung beg geiftigen

unb fad}lid^en 33 efii3eg ber 0berfd)id^t aum SSolf. ©benfo fann bie

SBanberung bolJ§funblid)en ®ute§ bon einer Sonbfd^aft anr anbern
geben unb ben früher abineicbenben 33efib bereinl)eitlid)en. Storf be=

günftigenb ober bernmenb mirb femeiB bie ftaatlicbe ober firdl)litb-

biöaefanmäfeige 8ugel)örigfeit fein: ab^ei ©ebiete eines Staates ober

Territoriums toerben leidster unb ftörfer untereinanber berfeprS*

mäfeig gebunben fein, unb baburtb mirb ficb als folgeerftbeinung eine

(^'rleid)terung ber 3öanberung unb eine $8ereinl)eitli(bung beS 33olfS=^

gutes ergeben, oft felbft, trenn eS fi(b um Teile banbeit, bie bureb

anberSftoatli(be ©ebiete boneinanber getrennt finb. Umgefebrt tnerben

fidb bei atnei benachbarten Gebieten berfdbiebener §errf(baften §em»
mungen einfteden.

SBefonberS auf bem ©ebiete ber Troebt fönnen tnir bie territorialen.
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(^inflüffe in ii)ren S^^ad^tuirfungen oft felBft bort mit OoIIer ^eutlid^feit

beobachten, mo biefe früher oorhonbenen (Sdheibungen längft aufgc=

ihoben finb, ©in dh^rafteriftifdhe^ Söeifbiel ift bie Fracht t)cr hefftfdhen

©örfer um Stmöneburg, bie fidh beutlidh fonftigen ^radht beiS

2)?arburger Slreife^ abt)ebt unb in ber früheren gugehörigfeit biefer

oudh ieht nodh tatholifchen Dörfer 5um 2)toin3er ^urftaot begrünbet

ift. SBenn nodh in unferer geit nach einer freunblidhen SKitteilung

beö 0taat§oberardhit)ar§ Dr. Pfeiffer in (Speyer bie Söauern

biefer ©Jegenb im ©egenfah Bu anbern pfälBif(^en Gebieten, too ber

©dhnurrbart herrfdht, bie alte 33auerntradht be§ glattrafierten ^inn^
beibehalten hoben mit Slu^nahme etma ber 5U ben fdhtneren Gleitern

eingeBogenen Söurfdhen, fo folgt ba§ ou§ bem ©egenfatj biefer B^m
geiftlidhen ^odhftift Speper gehörigen (Gebiete gegen SlurpfalB, bag

hier moberner tnar. ©efdhidhtlidhe SSeränberungen, mie g^^^i^ei^ung

cineg alten unb 33ilbung eine§ neuen ftaatlidhcn gufammenhangeg,
fönnen aber auch eine äinberung im S3erfel)r mit allen feinen S3egleit=

crfcheinungen ^ux golge hoben, gleicher Steife oerfehr^förbernb

unb berfehr^hemmenb mirft fich ber natürliche S^taum au§: breite

Slu^täler toerben bie 3Banberung unb Uniformierung be§ S3olfg*

gutes aufmörtS unb abmärtS beförbern, abgefchloffene Xalfchoften fic

berhinbern. SBeiter fönnen eng oerbunbene 5föirtfchaftSgebiete eine

folche uniformierenbe SBirfung auSüben. 5luch hier fonn bie Schaffung

unb SSerlegung neuer SSerfehrSftrafeen frühere $inbernif[e überminben

ober baS ©ingehen ober SSerfaÜen alter SSerfehrSmege, in früherer

geit auch baS Söeftehen bon goü^ unb ^afefchmierigfeiten, bie ^Richtung

unb bie Sntenfität beS 33erfehrS önbern unb baburch auch in ben

SSolfStumSbeBiehungen fich auSmirfen.

SBeiter fann, meift burch äußere ©inflüffe, in älterer geit bor allem

burch 58ebölferungSBunahme, Söanberungen, eine 93erfchicbung ber

SßirtfchaftSBiele einer ©egenb ftattfinben unb etloa äßeibemirtfehaft

Bur ©etreibemirtfehaft fich toanbeln. ^ann mirb fich bieS auch im S3e=

ftanb beS SSolfSguteS auSmirten: alter ©igenbefih toirb aufgegeben,

angepa^t ober bon einem mit ber neuen SßirtfchaftSart einbringenben,

fich an baS Sßirtfchaftliche anfnüpfenben geiftigen unb gegenftänb*=

liehen SSolfSgut berbrängt toerben.

Sßenn loir jeht b« ber ©rörterung beS UrfprungS ber bolfSfunblichen

©rfcheinungen eineS beftimmten ©ebieteS übergehen, fo erhebt fich

babei Bunächft bie S^^oge, ob fie bort im SSolfe entftanben ober frember

3*
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$crfunft feien* lefeteren %aU l^aben mir miebcr ju fd^ciben banad^,

einmal ob ba§ betreffenbe $ßoIfggut au§ ber eigenen Oberfd^id^t

^meiten^ au^ einer anbern Sanbf(fyift beS eigenen ober eines frem*

ben SSoIfeS unb brittenS auS urfprünglid^ ooIfSfremben geiftigen

SJJöd^ten, mie ©briftentum unb Slntife, ftammt* 9Bir toerben bei

bem Sluftreten gleidier (SrftfieinungSformen an Oerfdiiebenen ört-

lid^en ©teilen bie 3Jiöglid^feit einer ^oIt)genefc ober bie 2öal)rfcl)ein=

lid^feit einer Übertragung 5U erloägen l)aben. SSermögen mir etma

©igenfd^öpfung feft5uftenen, fo l^abcn mir unS gu bemül)en, bie ©rünbe

unb bie S3ebeutung beS UrfprungS gu ermitteln*

SDeS meitcren I)aben mir bie ©ntmirflung ber (Singelerfd^einung ge*

fd^id^tlid^ über baS ©igengebiet unb örtlid^ in il)rer 5IuSbel)nung über

anbere QJebiete gu verfolgen, mobei mir unS bemufet bleiben muffen,

mie mid^tig für bie gefd)i(f)tlid^e ©ntmicflung ber bolfsfunblidijen @r*

fd^einung noc^ bie 58cobad^tung ift, baft febe ©inl)eit (^orf, Sanb*

fefjaft, Territorium, ©taat) fomol)! ©enbegebiet mie ©mpfongSgebiet

fein fann. SBaS im ©inaelfaHe ^utrifft, ift auS ben lebenben 2luf*

nal^men unb il^rer 2SergIeid[)ung mit ber l)iftorifd)en Überlieferung

5u ermitteln, mobei, mie oben angebeutet, D^ieliftgebiete unb negatibe

S3efunbe mefentlid^e 2luffdf)Iüffe geben fönnen*

SBenn mir baS 53eben einer boIfSfunblidE)en (^rfd^einung berfolgen,

fo felgen mir, bafe in feinem 93erlauf baS S3ilb feiten fonftant bleibt,

fonbern bafe meift eine 33emegung, einerfeitS eine (Sntmicflung, an*

bererfeitS eine Hemmung ober eine 3tebuftion, ftottfinbet*
’2)icfe

Söanblungen fönnen einmal unb jumeift fiel) burc^ ben Slntrieb beS

SSertebrS abfidjtSloS abfpielen, einerlei, ob eS fid^ um urfprünglid^eS

©igengut ober fremben Import I)onbelt* ©0 5 * 58* bei l^ppertrop^ifd^er

©ntmicflung bon TradEitenteilen mie ben ©Ifäffer unb 3JtarfgräfIer

©d^Ieifen, bie, urfprünglid) ein fleineS ©c^Ieiftt)en auf ber Slappe, fid^

3U ber mobernen refpeftablen ®röfee entmicfelt ^aben. Umgefel)rt ift

bie ©dEjmälrner 58 e ^ e I früher mefentliii) größer gemefen unb böt ben

gonjen ^opf bebedft* 3n ben Sllpenlönbern bat ficb ber TangberS beS

©dfinaberbüpfelS baS gan3e ®ebiet beS 58oIfSliebS erobert, inbem er

bie längeren ©cfänge in 58ier3eiler aufgelöft ober fie auf biefe gorm
rebußiert bat. 2luf bem ©ebiete bon ©itte unb 58raudb finben mir

bic gleichen 58orgänge: ber Umgang ber jungen grau um ben in ber

3JUtte beS nieberfäcbfifdben gictt ftebenben $erb, ein fafraler 58raucb.

ben fie beim 58etreten beS neuen $eimS junädbft auSfübren mu^tc,

mirb, in ber ^auptfatbc beranlafet burdb bie in fpöterer Qeit erfolgte
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SSerfc^ung bc§ $crbe§ an bic 5Banb, au einer biofeen SSerüferung bcS

^erbeS rebuaiert unb bann meiften^ nod^ für bcn $erb mit feinem

brennenben geuer bcr ÄeffcII)afen fubftituiert.

Umgefebtt l)aben mir in anbern gäHen bie ftarfe SluSbilbung cinc§

35raud^eS auS einer früher einfacheren gorm. (Bo ift ba^ 3öeif)na(ht§=

feft im Saufe ber Seiten immer reichhaltiger in feinem Srauchtum

au^geftaltet morben unb hat bon anbern aeitlich benachbarten S^ft^i^'

mie 92ifoIau§tag unb D^eufahr, ^Bräuche übernommen, mie umgefefert

ba§ ©hi’iftJinb auch am 9^ifoIaugtag auftritt. ‘2)er Heine grüne

Smeig ift gum lichterglänaenben ©h^^iftbaum gemorben unb hat fich/

bielfach berbunben mit ber SBeihnachtStrippe, über bo§ beutfehe

^ulturgebiet hinauggehenb, bie halbe äöelt erobert. 2lm D^ifoIauStag

Ejaben mir bie belohnenbe unb ftrafenbe gunltion be§ ^eiligen bicl*

fach auf gmei ^erfonen berteilt, bie unter ben berfchiebenften 9^amen

in gahEreichen beutfehen ©egenben auftreten. SEnbererfeitS Eönnen mir

im gleichen gaHe auch eine Eilebuftion beobochten: in SEJtecflenburg ift

bon ber 3^ifolau§feier nach einer freunblichen SJtitteilung Söoffiblo^

nur ber (Schimmel übriggeblieben, ber aber nicht am 9^ifoIau§tag,

fonbern an 2öeihnachten felbft ohne feinen $errn auftritt. .gierher

gehört auch bie Häufung trabitioneüer 8üge auf e i n e ^erfönlichfeit,

fo bie Übertragung bon Söunbern unb SD^irafeln berfchiebenfter 5Irt

auf einen ^eiligen, fo ba^ bolfgmöfeige SInmachfen einer grofeen

gahl fagenhafter 3üge an eine ©eftalt mie etma ben hHtorifchen

Dr. gauft. (Sin Strauch fann ben anbern berbrängen unb bie 5lIIein^

herrfchaft erringen, mie e§ ber SSorgang beim aD^artinSfeuer unb

Ofterfeuer geigt. SDie gaftnochtöumgüge finb in ateichtum unb aSiel«

feitigfeit be§ 9Sorgeführten bolfätümlich auSgeftaltet morben, mobei

bie urft)rüngliche Sebeutung mehr unb mehr berlorengegangen ift.

(Srgählenbc Sieber bcr ©rmachfenen manbern gu ben ^inbern, ber*

lieren babei ihren liebhaften SSortrag unb merben in einem brama*

tifchen <S)?ieIe bargeftellt, mic g. 5B. bie SBaEobe bom ©beimann unb

Schäfer geigt. ate^tSbräuche merben gu SSoIfBbräuchen unb erhalten

fichr in ihrem urf^rünglichen Sinne unberftanben, hier noch longe

Seit bei ©rmochfenen unb Sünbern. So feht fidh ber in feinem Urfprung

hier nicht gu erörternbe fefer alte Stecht^brauch, nach bem bic junge

grau unmittelbar nach ber Beirat ben Brautstein (aud^ Breitenstein)

gu befteigen hat, mit einer SSerfchiebung be§ Xatfächlichen big h^nte

fort: bie junge grau, bie einen ajiann hat, mirb gum SWäbchen, bag

einen aD'iann haben möchte unb fidh, nm biefem SSerlangen Stugbruef
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5U geben, auf ben 0tein fteEt ©inen leisten l^at tiefer

erftarrte unb unöerftanbene $8raucb in bem ^fanblöfereim, ber au§

bem ©efeUfdbaft^fpiel böserer Greife gu ben Jlinbern gelongt ift:

„$ier ftebe \ä) auf einem 6tein; mer mich Heb bolt midb b^int*"

©benfo manbertc ein 33rau(b ober ein ©laube ron einem 0ad)gebiet

ober einem ©egenftanb aum anbern, Smmet toieber entftebt $)^eue§,

unb felbft an bie mobernften ©rj(beinungen unjerer Seit b^ften fidb

ooIBtümlicbe SSorfteEungen an, fo 5 . 33, oielfatber, in neue gönnen

geprägter Slberglaube an Sluto unb glug5eug,

$^eben biefe abfi(btgIofe, üon innen beraub erfolgte ©ntn3idtlung tritt

nun bie burdb ©inmirJung üon au^en beftimmte, bie burdb ftaatliibe

ober firibli(ibe ©ebote ober meift 33erbote gejebiebt 2luf bem ©ebiete

ber 2Irocbt b^ben bie ^leiberorbnungen rielfad) ben ooüSmä^igen

33raucb ftarf beeinflußt. 33on 2lmt§ tnegen tnurbe ber 33roucb ber

gemeinf(baftli(ben 0pinnabenbe au§ fittlitben ©rünben ftarf be==

fämpft mit bem ©rfolg, baß bie ©itte oielermärt^ auggeftorben ift.

llmgefebrt mürbe pofitio oon feiten ber 33ebörben bie gijierung ber

urfprünglidb unfeften gamiliennamen verlangt unb burtbgefübrt,

eine 33emegung, beren leßte 3lefte fid) nod) gegen bie Splitte bcö

19. gabrbunbertS im olbenburgifcben ©aterlonb natbmeifen laffen^).

SJ^it ©eboten unb SSerboten aEein ift e§ aber nicht getan. 33ielfaih

finben ficb auch 33erfu(be Don feiten ber meltlicben ober geiftigen Obrig=»

feit, SSoIBgut auS beftimmten ©rünben umauformen. 33cfonberö

bie Slirche, beren 33eftrebungen Oom Staate unterftüßt merben, ift

hier au nennen. Unb mir haben eine lange 3teihe folcher SSerfudhe,

bie Don ben erften chriftlid}en 'Qexkn bi§ in unfere Xage ßineinreiihen.

gn älterer geü fud)te man h^ibnifche Bräuche unb Sitten, beren

Eliacht man nidit glaubte brechen fönnen, baburih a^^ befämpfen

unb unfchäblith a^i machen, baß man ihnen ein chriftliche§ El^äntelchcn

umhing. So baS ©intreten chriftlicher ^eiliger für heibnijehe ©ötter

unb ^Dämonen, fo bie Schöpfung be§ 3Beihnocht§fefte§ an SteEe eine§

heibnifchen gahre§fefte§, fo ba§ 2luftreten bon Xänaen ber Wirten um
bie Ärippe an SteEe olter, urfprünglich fultifcher Xänae, bie auf bem

Kirchhof in ber ©hriftnacht ftattfanben.

33ebeutfam finb auch bic ©inmirfungen ber 3öiffenfchaft unb bic

l^Iufnahme unb Söeiterbilbung miffenfchaftlichen ®ute§ in alten unb

0 3)er @o§n eine« Dedde Eilerts l^icr etwa Eilert Deddes unb beffen

©o^n niteber Dedde Eilerts, fo baß alfo (Sroßoatcr unb @nfcl ganj gleiche

Flamen trugen.



SBege unb ber beutfdbcn Solföhtnbeforft^ung 39

neuen Seiten, ®ie l^eute nod^ getoiffenl^oft t)on ben S3auern Be»

oBad^teten SBetterregeln, bie in fixiert ftnb, ge^en nad^

bem 32ad^toeife $ e 1 1 m a n n § üBer bie SBauernpraftifen unb bie

fälfd^Iid^ bem 58eba gugefd^rieBenen Prognostica temporum le^tlid^

nuf ben S8t)3antiner ß ^ b u g unb bie Geoponica guriicf. ©ie 9SoIB=

mebisin ftel)t Beute notB auf bem (Stanbpunft ber ^umoralBotBologie,

bereu Spitzen fi(B üBer bie mitteIalterli(Be SD^ebijin Bi§ gu ben ®rie»

<Ben unb tneiter gurüdE verfolgen laffen. Unb felBft Bi§ in ©ingelBeiten

fjinein BaBen fi(B Biet ^tefleye foItBer miffenfd^aftlidtien 2lnf(Bauungen

Bi§ Beute im ®IauBen be§ 3Solfe§ erBalten. Sßenn in bem BabifdBen

^orfe DBerBomBerg (5lmt OBerlingen) bie 3Jiutter naäj ber ®eBurt

eine§ ^naBen f(Bon naiB 14 Xagen, nadB ber eineg 2)täb(Beng unBebingt

aber erft natB 4 SBotBen auggeBen barf), fo erflärt fi(B bicfer

äJieBer rätfelBafte SSorgang baraug, bafe naiB ber 2lnf(Bauung

ber BipBof^atifdBen (ScBitle, toie fie in ber ©(Brift De natura pueri

auftritt, bie ^auer ber SöodBenreinigung nadB ber ©eBurt eineg OJtäb»

dBeng auf 42, eineg SnaBen auf 30 Xagc feftgefe^t luirb^). 2ßir BaBen

Bier tüoBI bag 3telift einer früBer Leiter BerBreiteten SSoIfganfdBauung,

®ie BorfteBenbeii fnaBBen unb nur augh)äBIenben SlugfüBrungen

tuerben gut ©enüge gegeigt B^Ben, lueldBe gülle Bon fragen fidB

fdBon Bei ber erften Bearbeitung beg gefammelten Bolfgguteg bar»

Bietet unb mie nadB ben BerfdBiebenften (Seiten B^i^ ^og 3Jiaterial in

©ingelunterfudBungen metBobifdB gu Berarbeiten unb gufammengu»

faffen ift eBc mir eine Söfung ber großen B^oBIeme magen lönnen.

TV. SeBte 3^^^^ ber BoITgTunblidBen gorfdBung

SO^an Bat ber BoIfgfunbiidBen SßiffenfdBaft öfter, unb mondBmal mit

3ledBt, „bie SlnbadBt gum UnBebeutenben", bag (StedEenBIeiBen im

terial unb ©toffBuBerei Borgetoorfen, aber mir bürften nadB bem Bor»

Ber Bcmerften moBI Siiftimmung finben, menn mir fagen, bafe bie

umfaffenbe Stofffammlung etmag ^otmenbigeg unb bie meitere gor»

fdBunggarBeit Bebingenbeg ift Söenn man bag 5^Ieine nur alg Tleitt

Betrautet feine Sammlung nidBt alg ©elBftgmedE anfieBt unb Bei ber

BefdBäftigung mit iBm nie bag ^uge Bon ben großen Sielen abmenbet,

fo ift audB bie notmenbige SörrnerarBeit nidBt alg unmürbig angu»

*) aJlepcr, 93abif(Be8 SoIfSlcBen im 19. ;3aBrBunbcrt, 898.

*) i3frcunbli(i^c SOUttcilung meines 5!oIIegen ^ßrofeffor Dr. ?PauI 5)iep9en.
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feficn. ^ic bielgejd^möljtc ©ammelarbeit ber Dilettanten, ol^nc beten

eifrige unb entJagungSnoße $ilfe bie nohnenbige ©tofffammlung nid^t

3uftanbe fommen fann, betmag nic^t bod^ genug getoürbigt 3u inetben,

toenn fie auberlöffig geübt toirb unb fi(^ bet ©ren^e Btoifd^en ben Dätig«

Jeiten beg ©ammeing unb gorfd^en^, beten leiste nur bem gad^mann

3U übertaffen ift, bemüht bleibt

Dem gad^mann allein liegt bie Dätigfeit ber ^Bearbeitung ob; aber

aud^ er barf nid^t berfud^en, bie grüd^te 3U bftüdfen, el)e bie SBäume

geblül)t buben, au(b et mufe in gebulbiget Arbeit 3unäd)ft auf ben bet=

ftbiebenften ©ebieten bie S3orunterfu(bungen unternebmen. ©rft trenn

fie in genügenber gabt unb in entfpretbenbet S3ebeutung borliegen,

fann man baau übergeben, aug ihnen bieSumme 5u sieben unb surSu^

fammenfaffung gu fcbreiten. SJ^it 9ie(^t ift bon einfidbtigen ©elebrten

immer toieber getoarnt toorben, nitbt su früh mit biefet Xätigfeit su

beginnen, toeil ba^ nur falfdje ©rgebniffe bringe unb ber Sotbe jcbabe.

©rft trenn bag in Sammlungen getronnene, in feiner gorm unb

feinem 3Bert fritifdb unterfu(bte SKaterial borliegt unb Hrfprung trie

©nttricflung unb SSerbreitung übet Otaum unb flargelegt ift

!ann man bie treiteren golgerungen sieben*

^n bet SSeobaibtung über bie 2lu§trabl, Slnbaffung unb 93erünbe=

rung be§ bon ber Oberfdjicbt überfommenen ©ute§ fann man ©e=

faüen unb ^öerftönbniS be§ 33oIfe^ erfennen unb 2lrt unb Slu^ma^

ber lebenben Kräfte feftfteüen, bie trirffam finb. ©§ trirb ber»

fu(bt trerben müffen, bie groge su löfen, ob ettra bei einer Ianbf(baft

lieben ober ftammbeitlidben ©inbeit bureb eine borbanbene förperlidbe

ober geiftige Di^pofition bie ©nttricflung bon bornberein in eine be=

ftimmte ^fiebtung geteuft trirb ober ob ibr Sfugfebtag in ber einen

ober anbern Dichtung bem freien Spiel ber gerabe im 33^onient trirf*

famen Kräfte überlaffen ift, 3Bir trerben su ertrügen buben, ob trir

bielleidbt ou(b auf boIfSfunbticbem ©ebiete bie SBirffamfeit fonftitu*

tibet gaftoren ßu erfennen bermögen, mie trir e§ borbin bei ber

Spratbe nicht für auggefdhtoffen hielten,

Unb trenn eine foltbe gleidbförmige Di^pofition unter ben SSolf^s

ungehörigen einer beftimmten örtlidhen ©inljeit beftebt fönnen trir

fic ettra irgenbtrie al§ otganif(b=ftammlicb begrünbet nad^treifen?

2)^it D^edht but man einbeitlidhe raffifdbe gufammenfe^ung für ba§

bcutfdbe ^olf trie für feine Stämme abgelebnt $8eibe ©ruppen buben

StreifelloS trefenSfrembe ©lemente in fidb aufgenommen, Sn einem

beutfdhen Stamm trie bem frünfifdben ober fdbtrübifdhen finb eine Slm
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sal^I urfprünglid^ nid^t aufammengel^öriöer ©lemente Vereint können
h)ir tro^bem ettoa Don ribiiarifd^en xinb tl^einfrönfifd^eit granfen

teben unb ii^nen ftammlid^c (Eigenarten Buft^reiben? Ober

ift biefe tro^ mand^en ^bmei^ungen beftebenbe (Einl}eit, Wie fie un^
in ber ©nmmation fbrad&geograbbif^ß^^ (BreuBen on einer Stelle

entgegentritt, ber eine Summation Dolf^tunbtii^er (SrenBen in ä^nlid^

berlaufenber Sinienfül^rung ftd^ an bie Seite [teilt (b* 23* bie Sifel^

grenBe BWifd^en ben ripuorif(5en unb mojelfränfifd^en granfen, bie

SeäigrenBe BWifc^en SdEimaBen unb 23abern), nid^t originär, fonbern

nur ba§ (Ergebnis einer belitifd&en unb wirtfdb^^f^Ii^en St)mbiofe?

Sold^e gragen müffen aufgeworfen Werben, unb eS ift mbglid^, ba^

fie bei genügenben 23orarbeiten fi4 aud^ beantworten laffen. 3eben='

fattS fonn bie 2SoIfSfunbe für bie SefieblungSgefd^idbte unb XtiiU

torialgefd^id^te SDeutfd^IonbS unb ber beutfd^en ^ulturgebiete 93ebeut^

fameS beitragen, ba ibr 3)?aterial 3um 2^eil in Seiten bineinragt, bie

fenfeitS ber biftorifeben Überlieferung liegen ober auS benen unS

jebenfabs feine biftorifeben Cueüen Bur 23erfügung fteben.

Sine weitere grnge, bei bereu fiöfung bie 2SoIfSfunbe entfdbeibenb

mitwirfen fann, ift baS für Derfcbiebene 2[öiffenf($oftSgebiete wid^tige

^Problem, inwieweit Dioum ober fianbfd^aft baS geiftige (Eefid^t ber

25eWobner beeinfluffen ober beftimmen fönnen, Söir bermögen mit

Sidberbeit feftBuftetten, bag im (Gebirge ber SJoIfSgeift anbere gormen,
befonberS in (JJIauben unb Stbergiauben, f(baf ft, bafe onbere bämoniftbe

©eftalten unb fagenbafte 23orgönge hier ouftreten als in ben ©benen
beS SöinnenlanbeS ober an ber 3?2eereSfüfte, 2)^an böt Derfdbiebentlidb

borauf bingeWiefen, bafe bie SBoIbgeifter ouf beutf(bem 35oben nur ba

Bu $aufe finb. Wo Wir beWalbete $öben finben,’ bof; fie b» 93. in ber

norbbeutfdben Tiefebene feblem Unb mit Sledbt b^t man geltenb ge*

madbt, bafe bie ^aturgeifter in ben 23ergen in ihrer ©eftalt an ©röfee

Watbfen unb im ^odbgebirge bu übermenftblitber gorm entwirfelt

Werben. ®S Wirb fi(b bei ber 23erf(biebenbeit ber ©cftaltungen bie

grage erbeben, ob wir hier ©inflüffe ber UmWelt ober etwa urfprüng*

lidbe Obernabme be§ SöefibeS frember 23ölfer haben, bie in jenen

©egenben bei bem ©inbringen beS beutftben Stammes einbeimifdb

Waren. $aben g. 23. bie Schwaben nach ib^^en Sßanberungen auS bem
korben in ihre jehißen Sifee etwa einen S^eil ihres alten geiftigen

23efi^S unter ben neuen räumlichen unb flimatifchen 23erhältniffen

aufgegeben, einen onbern ^eil bagegen frifdb entwirfelt?
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0b tüh biefe unb anberc iemd^ mit ben SiJtitteln

funblid^er gorfd^ung Serben löjen fönnen, ftel)t bal^in; aber mir

merben immer biefe großen Probleme un^ t)or Singen Italien müffen,

obrnol)! mir erft am Slnfange be§ 2öege§ ftcl)en, ber im§ t)ielleict)t eim

mal 5u il)nen binfübren mird 6ie foEen bie SIrbeit fpornenb unb

bie 2}2übe öerflärenb begleiten, menn mir un§ au(b ftet§ bemüht bleiben

muffen, ba§ e§ Bunätbft gilt, Stefignation gu üben, fiE) gu befdiränfen

unb (Sd^ritt für Sd^ritt Stoben gu geminnen, unb ba^ eg ungcmife ift,

ob bag ung einft gu ©ebote ftebenbe EJ^aterial augreid)t, um bie an=

gebeuteten (Sntftbeibungen gu treffen,

Sludb für bie großen aEgemeinen unb pringi^ieEen ?ßrobieme fann

eine mirfli(be Höfling erft nadb aE ben angeführten SSorarbeiten ge=

funben merben, ©rft menn mir benSSerlauf ber (Sntmicflung im eigenen

SSoIfe fo gut alg möglidb feftgefteEt haben, fönnen mir nerfmben, bie (Sr*

gebniffe bieferSlrbeit mit benen äbnliiberSlrbeiten aug ber(5ntmicflung

anberer SSölfer gu öergleidben, ^abei haben mir aber ftreng gu unter=

fibeiben gmifihen ftarnnmermanbten SSöIfern, bei benen urfä(blid[)e 8u^

fammenhänge in berCSntmicflung beftehen fönnen, unb niibtöermanbten

SSölfern, bei benen bie gleidie ober ähnliche ^^arm einer ©rfdheinung

nur ben SBert einer aEgemeinen ^araEele haben fann, bie ermeift, bafe

ein beftimmteg SSorfommen ober eine beftimmte Sluffaffung eineg

Dbfefteg ober SSorgangeg m ö g I i dh ift, nicht ober, bafe eg fo fein

m u 3n jebem berartigen gaE ift auf ben S^odhmeig ber 3JiögIich=

feit ober Hnmöglichfeit eineg ^aufalgufammenhangeg ber größte

Söert gu legen unb ftreng gmifdhen ben beiben ©rupben gu fcheiben,

mag t)on feiten ber gorfcher nicht immer genügenb gefdhieht.

<5o merben mir Oon ben SSöIfergebanfen gu ben SD^enfdhheitggebanfen

im 6inne $erberg fortfehreiten unb auch hier oerfuchen müffen, auf

©runb Oon gefichertem SJiaterial eine ßöfung ber Probleme, bie über

bie Slnfänge beg geiftigen Sebeng ber SRenfdhheit beftehen, gu finben.

^ic groge nach ben geiftigen ©ntmicflunggftufen, ihrem Inhalt unb

ihrer i?oIge ift befonberg Oon ber englifdhen gorfchung, oor aEem Uon

Scannern mie 2!hIai^/5lnbremSong unb g r a g e r

,

eifrig unb

meitgreifenb in Slrbeit genommen; aber bog bemunberngmert reiche

unb umfaffenbe EJ^aterial, bog fie gu ihrem ftolgen S3ou Oermonbt

haben, ift in feiner Safammenfebung nicht fo tragfeft unb guOerläffig,

ba§ bie Sicherheit beg S5aueg felbft gemährleiftet ift, $ier rächt ftch

bie nicht erfolgte unb bei bem in ber ^auptfache bermanbten ejotifchen
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©toff 5um Seil aud^ unmögliche fritifche Prüfung be§ Wlak^

rial§, bie luir oben al§ nottuenbig erfannten. SBir Serben baher burdh

58erlnenbung gefieberten europöifdhen SWaterialg ba§ Problem ber 2lm

fange unb ©ntoieflung geiftigen SebeniS, öor allem für ©uroba/ neu

bearbeiten unb bie animiftifdhen unb btöanimiftifcben Sbcorien an

feiner $anb überprüfen müffen, benn bie angenommene, au§ ber

Uorauggefefeten ©ieidhbeit menfdhlieb^i^ geiftiger SSeranlagung b^rgc==

leitete gleiche geiftige ©ntmidtlung nadh go^^ni unb (Stufenfolge ift

nur ein ^oftulat, beffen älidhtigteit für febe SSöIfergruppe erft nodh 6U

ertoeifen ift

©§ ift ein langer unb mül)feliger 3Beg, ber un^ 5u ben lebten bo^cn

Sielen führt ^^ber e§ finb auch bleiche bie aufgetoanbte SKühe

(ohnen: bringen fie un§ bodh Offenbarungen über lebte 3Äenfchheit§*

fragen, bie auf feine anbere 3Beife su gen)innen finb.



35cr bcutffi^e Solfslunbcatlas

9lrtl^ur ^tibncr, ©crlin

^cr bcutfrf^ SSolfgfunbcatlaS ift eine gefd^id^tlidje ^Rottnenbigfeit,

aud^ menn man öon jeiner ibeellen 33ebeutung abfiet)t unb il^n lebig=

lid^ im 9^al^men ber (Snttnicflung ber beutfd^en SSoIf^funbe Betrad^tet

^ie Situation biejer jungen ^öiflenjd^aft bxangt auf ein foIci)e§ Sltlag*

tnerf I)in, 3Ran bat ber SSolUfunbe öfter ben SSortuurf gemadtjt, ba§

fie äu febr im biofeen Sammeln ifereS Stoffeg ftecfengeblieben fei unb

ibn 5u Inenig beutenb 5u bewältigen t>erfudE)te. ®er SSorWurf feat red^t,

aber bo(b nur l)ulb, liegt im SBefen ber SSolfgfunbe, bafe fic grofee

Stoffmaffen äufammentragen unb Weite S^äume (and) rein geo*

grapbifj^ Qefeben) überblicfen mufe, efee fie fidb ung Leuten madjen

fann« Unb feeute wiffen Wir, bafe eg bie oorfi(btigeren $öolfgfunbler

geWefen finb, bie einfadb ang ^ud^en gingen unb mit bem Leuten

5urü(fl)i eiten, tnan nicht Ineite gelber überfafe, !onnte eg nic^t

anberg fein, alg bafe bag Leuten irgenbeiner SSorcingenommenfeeit

guliebe abirrte, geWöbnlid) ing 3^omantifdhe abirrte, ßJeWiffe Xeil*

gebiete ber SSolfgfunbe hüben Wiffenfdhaftlidh einen SSotf^Dtung ge=

Wonnen baburdh, bafe fie bie Oerglei(henbe Qufammenfdhau grofeer

Stoffmengen äum grunblegenben methobifdhen ^rinjip machten, bie

5l$oIfgIiebforfdhung, bie 3D^är(jhenforfdhung, bor allem bie SJtunbartem

forfdhung, Unb bon biefen gorfdhunggsWeigen hut bet, ber aug äufeeren

unb inneren ©rünben bie breiteften Stoffmaffen gum SSergleidh nebem

einanberfteßen fonnte, bie umfaffenbften unb frudhtbarften neuen (Sr=

fenntniffe geaeitigt, ®ag ift eben bie 3}tunbartenforfdhung, bon ber au

fagen ift, bafe fie nidht nur einen neuen Slbfdhnitt ber Spradhwiffenfdhaft

cinleitet, fonbern bie 9ßege Weift au neuen gormcn feiftorifdher (Sr=

fenntnig überhaupt.

®ie 2)^ethobe, bie ber 3?iunbartenforfdhung ihren grofeartigcn 5luf=

fdhWung gegeben hat/ ift bie !artenmöfeige SDarftellung munbartlidher

gormen, @in SSerfudh, Wie ihn fdhon D^apoleon anfteßte, inbem er bie

©efdhidhte bom berlorenen Sohn in bie berfdhiebenen 3Jtunbarten

feineg Oleidheg übertrogen liefe, ift bom „Spradhatlag beg 2)eutfdhen

3leidheg" im gröfeten 3Jtafeftabe Wieberholt worben, ^iefe fpradhgeo^
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gorfd^ung l^at fid| al§ fo ungel^eucr frud^tfiar crh)icfen,

nid^t nur ouf bcutft^cm, fonbern aud^ auf romonifd^em So-bcn, bafe

fic 0ebieterij(^ ruft nad^ einer Übertragung i^rer SWet^oben auf ber^^

tnanbte 3Biffen§gebiete, bie ebenfaßS ber fartograpbift^l«n SSergegen*-

toärtigung 5ugänglid^ finb. Unter i^nen fommen in erfter S^leibc

gorfd^ung^inbalte in grage, bie mit ber äJtunbart bie SSoIf^gebunbem

beit teilen, b. b* eben öoIfSfunblidbe ©rfdbeinungen, ba§ Söort im

tneiteften 8inne genommen*

S^odb bon einer anberen D^tithtung au§ gefeben, bebeutet ber SSolfS*

funbeatlag einen notmenbigen 5lft organifcber miffenfdbaftlidber @nt»

toicflung. innerhalb ber SSoIfgfunbe felber, audb jenfeitg beg (Sonber-

gebieteg ber SSolfgjpradbe, ift nämlidb ber ©(britt 5ur Sparte gefdbeben.

Unb Binar finb eg borBugglneife bie bolfgfunblidjen Dlealien, bcren

Bearbeiter fdf)on mieberbolt bie S^ötigung 5u einer fartenmä^igen

^arfteüung empfunben höben* ®ie Slnfänge einer beutfcben 6adb=*

geograpbie Hegen alfo fdbon feit gabrBebnten bor* 9^amentü(b bie

©iebelformen beg länblitben Bolfeg finb eg gelnefen, bie frübBeitig bu

geograpbif^b^t Slufnabme unb ©arfteHung führten, unb Btnar gilt bag

ebenfo für ben engeren BeBirf, ben §augbau, mie für ben meiteren,

bie ^orfform* ^a biefe bolfgfunbli^en Dbjefte in ben Sntereffen*

freig ber ©rbfunbe faden unb befonberg bon ©eograpben bebanbelt

Inorben finb, berftebt eg fidb bon felbft, menn hier Bufrübeft bie forto*

grapbiWe ^arftedung Biöb griff* 5lber trob bem, Borfprung, ben

auf bem gelbe bolfgfunblidier Kartographie bie Bebanblung bon Bau
unb ©iebelung Bd^eifellog böt, fann audb hier bie bereitg borliegenbc

Slrbeit erft alg ^nfab unb SlnreiB gemertet merben* 2ßo biefe $lrbeit

bie nötige ©idbtigfeit ber Slufnabme Beiöt b)ie b» 33- in ben Slrbeiten

bon © db I ü t e r über bie ©iebelungen im norböftlidben ^bn^ingen
unb bon Mennig über bie ^orfformen ©adbfeng, ift bag Beob*

adbtunggfelb Biemlidb eng begrenBt* ^o eg aber loeiter gebebnt ift, mic

in B e 6 1 e r g gorfdbungen Bwm nieberfädbfifdben Bauernbaug, ba

fehlt biel an ber nötigen ^idbtigfeit* Unb loer gar, loie eg Befelcr audb

berfudbt bat, bie beutfdben $augtl)pen über bag gauBe beutfdbe Kultur»

gebiet bin geograpbift^ feftlegen Inid, ber bermag erft ganB roh fon*

bernbe Karten bu B^i^iuen, mit benen ein iniffenfdbaftHcbeg Slrbciten

nodb gar nidbt möglidb ift* ®ag Bilb biefer ©egenföblidbfeit Inieber»

holt fidb ]^ßi ben fpörlidben Slnföfeen, bie eg, neben ber ©iebelungg»

forfdbung, bon bolfgfunblidber ©odbgeograpbic gibt* 3Bag mir an
Karten unb Kärtchen Bur (Seograpbie ber brachten, ber Ofterfeuer,
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ber 5lotenbretter u. a. m, bcfiljen, Beigt bie nötige Sntenptät ber <Stoff=

barfteHnng Ijöd^ften^ bei engem 3lnfnat)meraum; tüo aber ber $ori^

gont fic^ be^nt, lichtet fit^ bie ^arte meift fo, ba§ fie allenfalls iüuftra*

tiöen, aber feinen DoÖen gorfd^ungSlnert mel)r ^abei foG not!^

gar nid)t baöon gerebct Serben, bafe fid) biefe SSerfud^e fo gut tnie aus-

nahmslos immer auf fid) jelber ftellen. 2ßaS Slartenma^ftäbe anlangt,

®id)tigfeit beS 58eobad)tungSneheS, gormen ber Slufnahme unb ber

^arfteGung, geht gumeift feber feinen eigenen ffieg. SDaS ift an fidh

nicht gu fdhelten unb toirb bei fo geteilter SIrbeit nie anberS fein

fönnen; nur entfäGt auf bie 3lrt bie 3)^ögli(hfeit eines unmittelbaren

SSergleidheS ber ©rgebniffe. SluS bem S^ergleidh aber fann erft bic

boGe luiffenfchaftlidhe grudht entfbriefeem

(SS ift nötig, fidh foldhermafeen bie toiffenfchaftlidhe (Situation gu

bergegenluärtigen, auS ber ber ^lan beS beutjdhen SSolfSfunbeatlaS

herborgegangcn ift. ^aS h^t feineStoegS blo^ ein hiftorifcheS Qnter-

effe. Sßielmehr ift bie braftifd)e SluSgeftaltung beS planes aufS ftörfftc

baburdh beftimmt, bafe er nid>t als ein böGig 3^eueS unb SßorauS^

fehungSlofeS in (Srfdheinung tritt, fonbern nach 5lrbeitSformen unb
«gielen bie Saigerungen auS einer gang fonfreten 2ßiffenfd)aftSlagc

gu giehen h^t. ^^^ofitibe unb negatibe Erfahrungen auf bem gelbe

bolfSfunblid}er gorfdjung toeifen ihm ben Seg. ^en beutfd)en SSolfS^^

funbeatlaS als erfter gebad)t unb geforbert gu haben, bleibt baS l)ifto^

rifdhe SSerbienft ^JBilhelm ^ e ^ I e r S; eS roirb audh baburd) nicht ge-

fdhmälert, ba^ ^e^ler bem Unternehmen bon feinen ethnü=geogra=

bhif^hen Theorien auS Qiele gu feben geneigt toar, bie gu furg unb
lüiGfürlidh genommen luaren. ES begreift fidh nadh Sage ber 5)inge

ohne ineitereS, menn ein (SiebelungSgeogroph lr)ie ^e^ler auf ben Ee^

bauten beS S3olfSfunbeatlaS geführt inurbe, unb incnn er biefen Ee-

banfen bor aGem im Greife bon Eeograph^n gu bropagieren fudhte.

5lber ebenfo ift eS eine fadhlid)e ^^totlnenbigfeit, inenn baS Untere

nehmen, auf bem 2®ege über ben „SSerbanb beutfdher SSereine für

S3olfSfunbe", fdhlie^lidh einem 3luSfd)u^ in bie $änbe gelegt iuerben

foG, in bem bie beutfdhe SDialeftgeographie unb bie gu guten Xeilen

aus ihr erlnadhfene fulturmorphologifdhe gorfdhung boG gur Eeltung

fommt. "J^amit fdheint, luaS Erfahrung unb braftifdhe SlenntniS, loaS

gragefteGung unb gielfehung anlangt, gang organifdh eine gunba=
mentierung gewonnen, toie fie für ein Unternehmen bon foldhen

SJia^en anguftreben ift.

Es tüäre nidht gut, Inenn man ben $lan im gangen unb im ein-
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seinen l^eute \ä)on genau feftlegte. ift er, bei aller Sßorbereitung,

iiad^ 2lrt unb SJiafeen bo^ ju neuartig, ©r braud^t, um gebeiljen 3u

fönnen, eine gemiffe ;2ocferl)eit unb ©laftißität; nur an fid^ felber fann

er 3U fefteren formen reifen, bie aber immer eine gemiffe 33en)eglid^

feit bel)alten Serben. 6o bürfen aiui) I)ier nur Umriffe gegeben

Serben.

äßa§ ben räumlichen Umfang beö Sltla^merfeS anlangt, fo tnäre ba§

33ottfommene eine 2lufnal)me be^ gefamten beutfrfjen ^ulturgebietcS

in Europa, einfchliefelidh ber beutfdhen (SiebelungSgebiete in 0ft=* unb

(Sübofteuropa, 5ESie tneit freilidh in biefen beutfd)en (Sj:flat)en bie

0ammeIarbeit fidt) burd[)fül)ren laffen mirb, ftel)t baljin, SBenn fie,

mie guminbeft für Siebenbürgen 5u erhoffen, ©rfolge trägt, tnerben

ihre (Srgebniffe in Sonberfarten nicberjulegen fein, bie fo su halten

mären, bafe fie eine unmittelbare SSergleidhung mit ben ^auptfarten

geftatten, dagegen mufe mit aüen Kräften banath geftrebt merbcn,

baß ba§ aufammenhängenbe Kulturgebiet in 2JtitteIeuropa auf ben

Karten alö gefchloffener Körper sur Slnfdhauung fommt, mürbe

bie SluSführung be§ Unternehmend mefentlich erleid^tern, menn man

fi(h auf bie politifchen (Trensen bed ^eutfdhen ^teidfied befdhränfte, ed

bliebe aber ein fchmermiegenber gehler, ©er beutfdhe Sprodhatlad, ber

fid^ an jeneß^rensen hielt, leibet heute fepr fühlbar unter biefemSO^angel

unb hat bie größte SO^üße, ben alten Sdhaben mieber gutsumadljen. So

ift aifo eine (Sinbesiehung öfterrei(hd unb ber beutfchen Sd^meij an=

Suftreben, natürlich) audlj ber QJebiete, bie burd) bie griebendoerträge

oon ben beutfdjen 3Jiittelmä(hten lodgelöft morben finb. Sehr er=

münfd^t märe ed, menn ed gelänge, auch bie baltifd)en ^rooinsen unb

t)or allem bie llUeberlanbe bem Unternehmen anaugliebern. ©ie ge=

rabe in ben Dü)einlanben in lebhafter ©ntmidflung befinblidhe fpradh=

geographifdtie unb fulturmorphologifchc gorfdhung hctt immer mieber

ermiefen, baß bie uolfd:» unb fulturfunblidhe 5lrbeit im SBeften ©eutfdh=

lanbd fid) ber beften ©rfenntnidqueücn berauben mürbe, menn fie

an ber ^teichdgrense haltmachen moHte,

Schmieriger ift bie grage 5u beantmorten, melcher Umfang ftofflich

bem SSolfdfunbeatlad 3U geben ift, 3Itan hat fich fchon bei ber erften

breiteren Erörterung bed ^laned auf einer ©agung bed „Slud*

fdhuffed für beutfdhe SSolfd* unb ^eimotforfdhung" in 9^eiße (192C)

bahin geeinigt, bie Körperfunbe beifeite 5u laffen, unb mit Dlecht, 9Bad

bid jeßt an fomatifd)en Unterfudhungen auf beutfdhem 5öoben uorliegt,

mic bie Slrbeiten 33 i r th o m d unb 9t a n t e d , ift smar öon hohem
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Sntcrcffc; aBer eS aeigt bod^ aitd^, bafe e§ um bic SSergleidjbarJeit biefer

®ingc mit im engeren ©innc uoIfSfunblidBen ©rfd^einungen, vorläufig

tocnigftenS, fd^Ied^t BefteHt ift. 2)ic S^affenforfd^ung i[t eine äßiffeu*

fd^oft für fidi), mit eigenen SJietl^oben unb eigenen 5luc^ bic

raffenfunblid)en (Srl^ebungen innerl^alb S)cutfd^)lanbg, tnie fic neuer*

bingS mit ausgearbeiteten Programmen empfohlen tnerben unb
fteffenlneife fd^on praftifdt) Porgenommen tnorben finb, müffen 5unäd^ft

i^ren eigenen SCßeg neljmen. (SS finb nid^t nur bie Unterfd^iebe in bem
fd^toer greifbaren Dbfeft unb bem^ufolge im SlrbeitSöerfabren, bie

baPor P^arnen, bie Somatil in bie allgemeine 2lufna!^mc für ben

SSoIfSfunbeatloS cin^ube^ieben, fonbern eS finb audt) Unterfd^iebc ber

gragefteßung. (Sine SSerfoppelung mit bem 9taffegebanfen fönntc

nömlidt) für bie PoIfSfunblicbc Slufnabme bie ®efol)r bebeuten, ba§

bie Pößige Unbefangenheit, mit ber fie ihre Slrbeit 5u leiften bot, ge*

trübt tüirb. (Stbnifß;c ®efi(btSpunfte möd^ten ficb bann als riibtung=

gebenb in ben $ßorbergrunb f(bieben, möd)tcn gerabe auch für baS

aßgemeinere S3eß)u6tjein ber Slufnabmearbeit Pon Pornberein einen

beftimmten Stempel geben. ^aS biefee aber, fie mit Porgefafeten 3Jlei*

nungen belaften, Pon benen fie (gerobe nadb ben (Srfenntniffen ber

mobernen Sprachgeographie) unter aßen Umftänben frei 5u bölten ift.

$icr ift aifo getrennte Slrbeit Ponnöten; aber fie mufe Sßege fueben,

bie für fpäter ein Pergleidjen ber (Srgebniffe geftatten.

5lucb toaS bie SiebelungSformen anlangt, fo ergob bie ^^eifeer S5c*

fpredbung 58ebenfen, ihre Slufnabme bem 33oIfSfunbeatlaS 5U5uP)cifen.

SDenn obgleich fie ftofflich fachlichen PolfSfunbe fepr Piel naher*

ftel)en als bie Somatif, beftebt auch bi^i^ bie Schloierigfeit, bafe ber

®egenftonb fein eigenes SlufnabmePerfabren beifcht; eine miffenfehaft*

lieh brauchbare ^Beobachtung unb ^Buchung ber ^orfformen ift auf bem
3Bege ber aßgemeinen Umfrage nicht möglich, hoch fchon bie grogc
nach ben $auSformen, bie 33 r e n n e r in 3Bapern auf biefem 3ßegc

au löfen Perfuchte, au Schmierigfeiten geführt. (Sine umfaffenbe Sluf*

nähme ber beutfehen ©orfformen gehört ^toax an ben bringlichften

STufgaben ber beutfehen SiebelungSforfdhung; aber eS ift eine Stufgabe,

bie bem ©eograpben Pon goch näberliegen foßte als bem SSolfS*

funbler, hjeil hier rein geograpbifche gaftoren eine ftärfere ßloßc

fpielen als bei anberen PolfSfunblichen Dbfeften.

^aS führt auf ben $ouptgrunbfabr Pon bem ber ftoffliche Inhalt
beS SBolfSfunbeatlaS beftimmt fein tnirb. 3n S^eifee befchlofe man:
f,8ur Slufnahmc fommt in SBetradht aßeS in feiner ®änae noch
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nid)t geborgene, lebenbe Überliefcrung^gut ber fad)Ii(^en unb geiftigen

58oIfgfunbe be§ gefamten bcutfd^en ©prad^gcbiete^/ ift ba^in

ergänsen, bog, aunäd)ft toenigfteng, fold^e ^inge anfgenomtneii

tnerben foHen, bie burd^ Fragebogen erfaßbar finb, S)a§ bebingt nid)t

jo febr Unterfd^iebe im Stoff al§ in ber Sntcnfitöt ber Slufnal^me.

fidö ift bem Fragebogen aiemlid^ jeber t)ol!§!unblic^c (SJegenftanb

augänglidb, nnb bie Fragebogen foHen aud^ bie oerjd^iebenftcn gelber

oolf^mä^igen SonberguteS unb Sonberjeinö beftreid^en, Oom ^on=

freien big ing rein ©eiftige l}inauf* .^aug unb ßJerät, 9Jabrung unb

^rad^t, bag Ijäuglid^e unb toirtfd^aftlidje fieben mit aH feinem 8u=

bebör foden ebenjo 33erüdfid^tigung finben toie bag meite ©ebiet toii

Glauben, Sitte unb 58raudö. 3ßag bie ©ejeiten beg Sa^reg, ebenjo

mie bie beg menfdjlid^en Sebeng (©eburt unb S^ob, SSerlobung unb

<§od^aeit u. a.) an 33raud)tum bemal)ren, mirb bejonbere Söca^tung

berlangen, nid^t minber, luag an ^lec^tgbräud^en unb ^oorftellungen,

mag an ©ämonenglauben unb fonftigem 2Bal)n im SSoIfe lebt. ®ic

bolfgfunblid^en Elemente, bie bie Eliten ber d^riftlid^en ^ird^e ber=

brämen unb burd^jeben, bgben neuerbingg fteigenbe Slufmerffamfeit

gefunben; fie berbienen aud^ in bem Sltlagmerf, ioeil fulturgefd^iditlid)

aum Xeil fe^r ergiebig, bor anberen SBerüeffid^tigung. Sd^Iiefelid} möre

bie SSoIfgbid^tung in Sieb, Sage ufm. nicf)t nur nad^ i^rer Subftana,

jonbern aumal audf) in if)ren Sebengformen au beobad^ten.

Slber meint aud^ auf aßen biejen gelbem ber grogebogeu grud^t

bringen fann, jo begreift fidb leidet, bo§ er nid^t für aße gleid^ fruc^t^

bar ift. ©emiffe SDinge fönnen ber Slnfdtiauung nid)t entbehren, a. SB.

IBauten unb ©eräte ober gar ßjföbel unb Xradt)ten. Unb menn man
ji(h audh manchmal mirb helfen fönnen, inbem man auf ben grage=

bogen um bie SBeigabe einfacher Seichnungen bittet, auch bag hot feine

balb erreichte ©renae. 3Brot= unb ©ebäcfformen etma merben auf biejc

2lrt greifbar merben, Oon ©ehöft unb ^aug faum mehr alg ©runbrife

unb Slufri^, Machart unb ähnliche, mit menig Strichen barfteßbarc

gönnen. SDiefe ^atfache begrenater äJiöglichfeit ber S3ergegenftänb=

lichung mirb eine gemijfe Slugmahl aug bem überreichen SD^aterial be*

hingen, eine meitere bie ^latjache, bafe bie ganaen ©rhebungen fidh ja

in fartograbhif^hen ^arfteßungen nicbcrfchlogen joßen. SDenn cg läfet

fich boraugjehen, bafe mancheg, mag on ^olfgfunblichem mijjengmcrt

unb erfragbar ift, fich bodh ber SSeranjchaulichung burch bie Sorte ent^

aiehen mirb. 3}ian benfe etma an bie innere ©inrichtung unb Slug^

ftattung beg Söaucrnhaujcg ober an bie tierfd^mbenen gormen beg.

®cutfdje Srorfdöltng. .5ieft 6 4
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©cmeingefangeS: beibeö läfet fid^ big ing einzelne erfunben, faxten^»

mäßig barftellcn aber nur in getniffen tijpijd^en Sügen.

^amit gelangen Inir gii einem $unft ber für bie 2lnlage unb bag

SSorgeljen beg Untcmel^meng t)on entfd^ibenber Sßid^tigfeit ift. (^g

fommt iljm nid^t auf eine einfad^e öolfgfunblidie S3eftanbgaufnal^me

an; eg foü nid^t ein bloßeg Sammellnerf Serben, nur burd^ feine

riefenboften SD^aße bie l^rfömmlid^c toolfgfunblid^e ©ammeiarbeit

überbietenb, üon ber eingangg gel)anbelt mürbe. SBoUte man bloß

fammeln unb bergen, fo märe bie S^^age aufgutoerfen, ob für foldl^cn

3mecf bie ^arte bag beftc 3KitteI ift. SOian fönntc meinen, baß biefet

Slbfid^t budjmäßige ^arfteHungen beffer genügen, bie bag SSoIfgtuin

cineg begrengten 33egirfeg in ad feinen Äußerungen aufnel)men auf

bie 9lrt, baß ein unb bcrfclbe 33eoba(^ter, überall auf unmittelbarer

5Xnfd^auung fußenb, bie 3WitteI non Sßort, ©figge unb 58ilb gugleid^

einfefet. ©in äljnlid^eg ©Jefid^t geigen ung bereitg öolfgfunblid^e ^at*

fteHungen fleinerer ©ebiete; unb in ^annooer gebt man bataur ben

gangen 9taum ber ?5roüing nadb Greifen in biefer 2Irt aufguarbeiten.

Söenn bag neue Untcrnel)men bie gorm berSlarte toäblt, fo liegt eben

barin auggefpro(f)en, baß eg fidb nid^t mit ber Seftanbgaufnabme be^

gnügt, fonbern feine nimmt. ®ag Unternebmen miK in

feinen Platten rielmebr bie ©runblagen fdbaffen für eine biftorifcbc

S3olfgfunbeforfdbung großen ©tilg; barin liegt feine große miffen^

f(baftlicbe Aufgabe, barin liegt gugleidb bie D^ötigung unb bie 2Jtögli(b^

feit einer SBefd^ränfung beg ungebeuer anbrängenben ©toffeg. SJ^an

barf hier auf bag S3eifpiel beg ©pradbatlag bintoeifen, ber ein längft

ni(bt in jebem 3uge bergleicbbareg, ober Oorläufig boeb bog eingige

rergleitbbare ©cgenftücf auf beutftbem S3oben barfteöt. Sludb beim

©protbotlog finb eg nur einige bunbert Sßörter, bie in ihren munb»
artli(ben gönnen fartograpbifdb bergegenmärtigt merben; ober eben

bie neue SJJetbobe ber fartenmäßigen SScranfdbaulicbung bnt gu einem

gang neuen SSerftänbnig beg gefamten ©protblebcng geführt. 9Bir

münf(bten bie 3nbl ber SBörtcr beim ©praibatlag beute freili^ höbet;

unb eg fann feine grage fein, baß audb für bie rein miffenfibaftlidben

Slufgoben beg SSolfgfunbeatlag, tbeoretifdb genommen, bie Slngal)!

feiner Starten gar nicht groß genug merben fann. 9^ur foH betont

merben, baß bie S3ef(bränfung, mie fic fidb praftifdb aug mehr alg

einem ©Jrunbe ergeben mirb, in feiner SBeifc eine Seeintröebtigung

feineg SBerteg unb feiner Äugmertborfeit für miffcnfcboftlicbe unb all=»

gemeine fulturede gb^eefe gu fein broudbt. ©g märe, menn überhaupt
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möglid^, nid^t einmal 3u toünft|en, baß ber SSolf^funbeatlag eine nad)

Prüften doUftänbigc i[ufna!)me be§ k)oIfSfunbIi(f)en @ute§ erftrebte/

fo bafe getni ffermaßen ni^tg mel^r 5U tun übrigbliebc. 2)a§ mü^te 5U

ßäbmungen im lebenbigen SBetriebe ber Sßolföfunbe führen, bie gcrabc

ba§ Gegenteil bon bem toären, h)ag ber SSoIfSfunbcotlaS im tiefften

bcabfid^tigt 2)ie ©nttnicflung, bie er förbern irill, foll bielmel^r einen

äl)nli(ben SBeg nehmen, mie fic il^n beim beutfd^en Sprad^atlaS ge^

laufen ift baS grofee llortenmerf bie lofal unb ftofflidb be^

gren5temunbartlid|e<SonberfDrfd)ung nicht gehemmt, fonbern beflügelt,

bat ibre SBege gelenft unb ihre (Sinfidhten uncnblidh bertieft

gleidhe foll eine ber tnefentlicbften 2lufgaben beS 33oIf§!unbeatla§ fein:

er barf nid^t blofe al§ Sammelbedfen angelegt merben; nidht minber

midhtig ift bie metbobifdhe Xrieb= unb fiebrfraft, bie er entfalten fod

auf einem Selbe, baä folcber 33efrutbtung febr beborf.

5(udh bie grage natb ber ^iebtigteit ber 5Iufnobme trill mit bon

biefem ©efidhtgpunft betrachtet Serben- Sßoßte man ben SSolföfunbcs

atlaS lebiglicb als einen fammelnben ^befauruS unfereS SSolfStumS

nehmen, fo berftünbe eS fidh, ha% baS 92eb ber Slufnabme nidht eng

genug fein tonnte. Stber auch, tuenn man ibn alS gorfebungSinftru*

ment begreift, empfiehlt ficb ein hoher ^rab bon 2)i(btigfeit. SBieber

ift ein 5öli(f auf ben SpracbatlaS bon ^uben. ®er ©pracbatlaS er*

ftrebte etluoS mie eine punftueEe Slufnobme. Sein grogebogen ging

an ade Sebulorte ^utfcblanbS; fo belegen feine Störten jebe (5r=

febeinung auS beinahe 50 000 fünften beS beutfeben D^eicbi^gebicteS.

SDiefer ©rab bon ^iebtmafebigfeit bot ficb olS miffenfcbaftlicb nötig

crtüiefen. gunäcbft liegt in ber güße ber 33elege ein ^ontrod» unb

^orrefturmittel, ouf baS ein äöerf, boS mit ber inbireften ©rfunbung

burdh grogebogen arbeitet, nicht leicht ber5i(bten fann. SSor adern

aber ermöglicht biefe dichte beS 9?ebe§ ©rfenntniffe, mie fie ettoa ou§

bem fran3öfif(ben Sprachatlas, ber nur mit reichlich 600 SBelegorten

arbeitet, nicht su gewinnen finb. ©etoiffe für baS bode fpra(h=» unb

fulturgefchichtliche SSerftänbniS nicht 3U entbebrenbe ©rfcheinungen,

3umal bie fogenannten dtelifte, faden gar 311 leicht burch bie 2)^afchen,

trenn baS 9^eb 3u locfer ift. 2luf ber anbern Seite ftedt baS Sprach^

otlaSneh ober auch ben böchften ©rab trünfdhbarer dichte bar. 9^odh

treiter au gehen unb {eben 3BciIer aufaunehmen, hi^fee unnötige Slrbeit

tun. übrigen mu^ mon fich tiarmachen, ba^ baS punEtuede

Spftem für ben SprachatloS treit leichter burchauführen toar, als eS für

ben 9SoIfSfunbeatlaS fein bürftc. ®enn bei jenem gab eS nur einen,
4*
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nid^t fonberlid^ umfänglid^en Fragebogen, beffen 23eantn)ortung an

Seit unb Sntereffe be^ ^eloäbrömanneS feine befonberen Slnforbe^

rungen [teilte. ®er SSoIfSfunbeatlaä toirb mit einer 2JieI)r5aI)I oon

Fragebogen fommen, toenn fie audb in angemeffenen Slbftänben in§

Sanb gefibicft merben [oKcn; unb biefe FtöQ^^^OQen toerben länger unb

um[tänblid^er fein, [ie ioerben üor aÜem aud^ bie ©elbftönbigfeit unb

ben guten SSillen beg SBeantluorter^ in böigerem 3Jtafee in SInfprudb

nehmen. ®ag ober üer[tel)t fid) Oon fciber unb brainbte nicht erft burdt)

bie bereite öorliegenben (Erfahrungen beftätigt 5U merben, ba^ bei

einer (Erfunbuug burch F^^gebogen bie Sol)! ber einlaufenben brauch=

baren Slnttoorten im umgefehrten $8erhältni^ fteht 5U ber ©chtoierig^

feit beg Fi^^^Ö^bogeng unb bem 3eitopfer, ba^ er Oon bem Sengen t)er=

langt. Sludh behörbliche SJlittoirfung, bie bem ©prodf)atlo§ fehr 5U=

ftatten gefommen ift, mürbe baran fchtoerlich biel änbern: gerabe ein

OoIfSfunblicher F^^gebogen Oerträgt eine unluftige Seanüoortung

nicht, ohne unfruchtbar 5u toerben. Sluch ba§ ift gu bebenfen, ba^

außerhalb ber DleichSgrengen im allgemeinen nur mit einem lotfereren

9?eh Oon Slnttüorten loirb gerechnet toerben fönnen, obgleich 3 » 58. bie

^ieberlanbe bei toortgeographifth^n Umfragen, bie ihren ©ih im

Dteiche hatten, trefflich ©chritt gehalten haben.

SDe^halb foH Oorläufig offenbleiben, ob toir un§ für bie Slufnahme

unb für bie harten in galjlrcichen FäHen nicht mit geringerer ^ichtig^

feit begnügen fönnen, gumal baburch ein 58ielfache§ an Seit unb ^raft

gefport unb an fchneüerem Fortgang be§ 2ßerfe§ getoonnen toürbe.

§icr fann nur bie 5Irbeit felbft un§> lehren. ®ie erfte .^ilfe foH un§

ein bunt gufammengefehter 5ßrobefragebogen leihen, ber fchon gm

gerüftet ift. ©eine Slufgabe ift nicht nur, Sluffchlüffe gu geben über bie

nötige unb mögliche dichte be§ Slufnahmeneheg, fonbern er foß Sehren

erteilen gur 2Jiethobif Oolfgfunblichen älbfragen^. ®r foß erfennen

laffen, toie toeit man in Oolföfunblichen Gingen überhaupt mit bem

inbireften ©pftem be§ Fragebogen^ fommen fann. oerfteht fich

Oon felbft, baß für mancherlei ^inge bie birefte (Erfunbung an Drt

unb ©teße toirb nachhelfen unb ergängen müffen.

S)ie Slufgaben ber Slufnahme unb ber SSerarbeitung feßen eine

Drganifation Oorau§. Slber e§ liegt im Sßefen ber ©ache, baß e§ fich

babei nicht um eine Oößig gentraliftifche Drganifation hanbeln fann.

^er ©prachotlag fonntc feine Slrbeit oon einer Sentrale au§ be^

toältigen. 5)er SSoIfgfunbeatlag toürbe fich felber am ftorfften fchäbigen,

toenn er ebenfo Oerfahren tooßte. darüber herrfcht heute unter ben
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^unbigen nur eine SO^einung, bafe gerobe bie SSoIfSfunbc nur in Ianb:=

fd^aftlic^er ^onberung red^t gebeil^^n fann, luenn e§ natürlid^ aud)

(unb nid^t nur in (JJeftoIt be^ SSolJ^funbeatla^) SlufgaBen gibt, bic

allein in iiberlanbfd^aftlid^er Sufamnienfaffung 5u meiftern finb. ^er

^cimatbegriff im engeren unb Weiteren (Sinn i[t eine ßebenSgueUe

für bie S3oIf§funbe, audi) be^balb, toeil bie§ gorfd^ung&gebiet eine

engere geiftige unb lolale SSerbinbung be§ gorfc^erg mit feinem

Cbfeft nötig mad^t ober guminbeft al§ fel)r ermünfd^t erfd^einen läfei

IJtein ibeeÜ mürbe alfo ber 3[>oIf§funbeatla§ feinem l}oben Qiele, bie

miffenfdbaftlidlje SSolfSlunbe su öerlebenbigen unb su Vertiefen, fd^led^t

genügen, menn er bie boIJ^funblic^en S3eftrebungen in ben Sanb=

fd)aften au§l)öl)Ite unb ibnen ba§ 33Iut entzöge. 5lber and) ))raftifcb

uermag er o^ne bie §ilfe ber lanbfd^aftlidb begren5ten SSolfSfunbe gar

ni(f)t au leben. ^eMjalb mirb bie Drganifation ein bo^belteg ©efid^t

aeigen müffen: eine Qentrale mufe mit lanbfcbaftlidben (Stellen au=

fammen arbeiten.

SDie gentrale gehört in eine grofee ©tabt. (SrfabrungSgemä^ brau=

d^en Unternehmungen uon folther 3teid)mcite, mie fie ber 23olf§funbc:=

atla§ einmal geminneu foß, einen entfüredhenb meiträumigen 58oben,

ber neben ben geifiigen auch nötigen fachlichen Söebingungen bietet,

ma^ ^^erbinbung mit ben ©taat^bel)örben, mit ben a^ntralen ge*

lehrten ^örperfdjaften, ^ropaganba u. a. anlangt, ^ur eine ®ro§=

ftabt fann bem Unternehmen bie (Sntmidlunggmöglidjfciten unb bie

©trahlung^fraft geben, bie e§ braud)t. Unb ba auch t^wf eine lofale

^erbinbung mit ber 9^otgemeinfchaft ber beutfehen 3Biffenfchaft Sßert

au legen ift, fcheint 33erlin ber geeignetfte ^lah für bie 3entralc. 3h^^
Slufgabe mirb in erfter ßinie bie technifd)e gunbierung be§ Unter=

nehmend fein, ©ie mirb bie grogebogen au entmerfen höben, nicht

autofratifch, fonbern in ftänbiger 33eratung mit ben lanbfchaftlichen

©teßen. ©ie mirb bie ^raji§ ber 5lufbereitung be§ 3Jtaterial§ ent^^

micfeln (ba^ ja nicht blo^ in ber Qentrale aufgeftapelt merben foß,

fonbern auch ben lanbfchaftlichen ©teßen für ihre ©onberameefe aur

SSerfügung bleiben mu^). ©ie mirb bie Xechnif für bie fartographif^h^

SSermertung be§ 2)^aterial§ auSbilben; hißt ift t)om ©pradjatla^ man*

cherlei au lernen. 3ht mirb fchliefelich auch bie SSeröffentlichung beg

$ßolf§funbeatla^ aufnßen. S)aneben ift fie bie oermittelnbe Qnftana

für bie lofalen ©teßen, bie für bie ©leichläufigfeit ber Slrbeit in ihnen

©orge au tragen höt fomcit fie im Sntereffe be§ ©efarntmerfeS nötig

ift, bie auch ^iu gleichmäßige^ unb lücfenlofe^ SSoranfehreiten ber 2luf^
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nal^mearbeit im ©efamtgebictc su betreiben l^ätte. 2lKe§ in aEem eine

SlrbeitSfüEe, bie eine 9e[)örig organifierte ©efd^äftäfteEe mit einer

3)^eI)r5 Ql)I miffenfd£)aftli(^er Slrbeiter 5ur S^otmenbigfeit mac^t.

S)enn aut^ bie 0df)affüng ber £o!aI[teÖen mirb öon ber S^ntrale

beförbern fein, eine ^lufgabe, bie fit^erlid) nid)t überall leicht, aber um
fo banfbarer ift* S'teic^ggebiete nimmt man a\§> ßirunblage für

ba§ Fteö ber fiofalfteEen atnecfmäfeig bie Groningen unb

bie größeren Sänber. Söiefe Slufteihmg be§ Dteid)e§ nad^ politifd^en

^esirfen bat fidb bereite bemäbrt bei ben beutfd)en 9Kiinbattenmörter=

bü^erm ©o inenig fidb Spraiblanbfcbaften an fid) mit jenen üolitifcben

58e3irfen betfen, bie üolitifdje 33egren5ung emüfiel)lt fid) bodb, meil fie

ben 2ßörterbutbunternel)mungen ba§ Sntercffe unb bie gürforge ber

Jßanbeg= ober ^rouingbebörben fiebert, ohne bie fie nicht gebeiben

fönnen, Stiebt anber^ foE e§ aueb bei ben SofoIfteEen be§ Sßolf^funbc^

atla§ fein. Sind) fie braueben bie görberung bureb bie regionalen S3e^

börben. (5ie ift nielleiebt am beften rege 3u maeben, inbem man bie 3ur

görberung be§ Sltla^unternebmen^ berufenen Streife in einem

febufe 3ufammenfafet; bem neben SSertretern ber ftaatlieben unb lireb^

li^en 5Bebörben, ber ^elbftuertoaltung^förber aueb bie Uolf^funblieb

intereffierten tuiffenfebaftlieben ©teilen unb SSereinigungen ber Sanb=

febaft ansugebören hätten. S’rmünfebt ift eine folebe breite gunbierung

ber SofoIfteEen Uor aEem aud^ au^ pro^aganbiftifeben ©rünben. 2)er

58oIfgfunbeatIag ift eine Slngelegenbeit, bie nid}t in gelehrten girteln

eingefebtoffen bleiben barf, fonbern bie, fotueit möglieb, \n§> aEgemeine

S^etüubtfein übergeführt tnerben mufe. ^r brauebt bie öffentlidhc

3ftefonan3, bie innere Teilnahme breiter ©ebiebten. ©ein Gelingen

mirb 3U mefentlid}en !leilen baUon abhängen, mie meit er e§ uer=

fteht, fie 3u getuinnen. Stur ba§ freunbmiEige SJtitgchen breiter

^elferfebaren fann feine nid^t einfaeben Umfragen 3u UoEem ©rfolgc

führen.

3m übrigen toirb mon ficb bei ber ©ebaffung biefer lanbfebaftlieben

Kuratorien, mie bei bem gan3en Unternehmen, bor febematifeben SEege^

lungen 3u hüten haben. 3n biefem fünfte, mie überhaupt bei ber

2luf3iehung ber ßofalfteEen, luiE ben befonberen SSerhältniffen ber

jemeiligen Sanbfibaft, 3uma( ma§ bie Sage unb Organifierung ber

Ianbe§= unb uoIfSfunblieben gorfebung anlongt, in hoheox SEafee Sle(b=

nung getragen merben. 2lm einfaebften merben bie SofalfteEen fid^

einriebten loffen, too, mie im Sthainlanb, in Dftpreufeen, bemnächft

aueb in Söeftfalen, proUinaieEe Snftitute für ßanbe^funbe unb ipeimat«=
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forfd^ung Beftcl^cn. Slud^ Bei bcn großen lanbftfyxftlid^cn 3Wunbartcn*

tüörterBüd^ern, bie Beute nid^t nur innerBalB, fonbern audB aufeerI)aIB

ber 3^ei(B§gren5en einen fcBr bettädBtli(Ben %dl be§ bcutf(Bcn ©pradB*

gebietet üBerfpannen, Inirb im allgemeinen bie Slnglieberung einer 51B=

teilung für ben SSoIfSfunbeatlaS feine ScBlnierigfeitcn madBcn. ®cnn

bie 3)^unbartentüörterBü(Ber Inerben für il)re eigenen Smecfe au§ ber

lofalen SftlaSfteHe ja ben größten D^u^en jieBcn. 2Bo cS an 3Börter=

Bü(Bern feBU ober aug Befonberen (^rünben ber SlnfcBIu^ an fic un=

hinlicB erf(Beint, n)irb in mandBen fianbfdBaftcn bie SSerBinbung mit

onberen, ber fianbeSfunbe bienenben Qnftitutionen möglidf) fein. Sm
9^otfaII müffen fie al§> bötlig felBftönbigc (^ebilbe neu gefcBaffen mcT^

ben, mie benn audB Bei ber SInglieberung an fdBon UorBanbenc iniffem

fdBaftlicBe ^rBeitSförper auf ba§ nötige SJtafe Oon ©elBftänbigfeit gu

Balten fein inirb. ®ie (5(Baffung ber fiofalfteßen ift natürlidB 8u guten

Steilen eine ^erfonenfrage, namentlidB ba, tvo bie äußeren 23ör=

Bebingungen unb SlnleBnungSmöglicBfciten Weniger günftig finb.

SlBer gerabe ba ift bie 5lufgaBe iBrer (SrridBtung boBbelt loBnenb, ioeil

fie in bem jemeiligen S3e5irf 5triftaIIifation§punfte für bic organifierte

tniffenfdBaftlidBe 5lrBeit an ber BeiniatlidBen SSolfg* unb Sanbe^funbe

Serben fönnten. SSicIleidBt ba^ biefer ®efi(Bt§punft mondBenort^ bic

^cBtoierigfeiten üBertoinben Bilft bic fidB ber ©rricBtung einer So!al=

fteKe entgegenftellen mögen.

^ie Hauptaufgabe ber SofalfteHen BefteBt im Sufammentragen

be^ äliaterialg. 0ie ift nidBt ßu erfüllen oBne einen großen, gleitBma^ig

berteilten HelferfreiS. SDie großen SP^unborteninörterBütBer pflegen

einen foIcBen meBr ober Weniger feften ©tamm bon 2JiitarBeitern gu

BefiBen, audB ba§ ein ©runb, bie Sofalftellen an fie an5uIeBnen. ^odB

toirb Bei feinem bon iBncn bie 8oBI ber fo grofe fein, tok ber

SSoIfSfunbeatlaS fie BraudBt; audB finb bie ^nforberungen, bie SBörter*

BudB unb 5ltlo^ ftellen, nidBt gana bie gleidBen. SDem SltlaS mu§ eS nidBt

nur auf SP^affenBaftigfeit, fonbern audB auf eine gemiffe innere @IeidB=

mofeigfeit beö SP^aterioIS anfommen. (Sin bolBfunblidBer Fragebogen

aber ift nidBtä fo ©infadBeS, bafe jeber SSoIfSongcBörige oBne Weiteres

mit tBm fertig mürbe. unaulänglidBe unb nidBt auSmert:»

Bare Slntmorten mären bie tüenn man im guten ©lauBen an bie

gute 6adBe bie gotmulare BebenfenloS augftreute. Söeibeg, bie SJ^affem

Baftigfeit unb bie ©leidBmö^igfeit ber SSelege, mirb man bielmeBr am
cBeften eraielen, menn man fidB ön eine in fidB gleidBartige unb breite

gelagerte ©dBidBt bon (SJemäBrSmännern^enbet, bei benen ©tcnbc§=
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organifatioueit unb bie ©intDidung öorgcfel^ter 0te(len ben @ifcr für

bic ©ad^e forbern fönnen.

211^ fold^e fominen bie Se^rer unb bic ^f^farrer in Srage. SSeibc

f)oben il^re (Eignung für Uolf^funblit^ geortete (Srt)eBungen großen

©tilg ermiefen: ber beutftBe.iSbrod^atlQg ift mit ^)ilfe ber beutfd^en

:Öet)rerfd)aft ©ermann g i f c r g ©d^U)äBifd}er ©prad^atlag mit

©ilfc ber ©ciftlid^feit ^uftanbe gefommen. ^ic $ßerbinbung ber

nötigen ©ad;funbe mit einem gemiffen bilbunggmö^igen 2lbftanb l)at

fi(B in beiben göHen fe^r fruchtbar gegeigt ©o fd^eint eg bag Gegebene,

menn aud^ ber ^ollgfnnbeotlag fidt) in erfter Sinie an bic £ebrerfd^aft

menbet 2)ag fteigenbe Sntereffe biefeg ©tanbeg für bie l)eimatlid[)e

^olfgtunbe (aud^ bie SJJitarbeiterliften ber 2Börtetbü(t)cr reben ba-

non) finbet I)ier ein fel)r banfbateg 23etötignnggfelb. 2tber aud^ bic

©ilfe beg ^forrerg ift bon größtem Sßert Oben mürbe bcrcitg auf

bic ^Bebeutung ber religiöfen SSoIfgfunbe bingemiefen: jener 2lug*

fefmitt ber 23oIfgfunbe, ber cg mit bem 23ran(btnm gu tun bat ift aufg

ftärffte religiüg beftimmt; unb für gemiffe gragenfomöleje ift gmeifeU

log ber Pfarrer ber befte ©emäbtgmonn. Slnbere ^ingc freilicb

merben gerabc ibm meniger gugönglicb fein (man benfe nor oßem an

ben mannigfoeben 2lberglauben beg SSoIfeg)* ©o märe bag Sftatfamftc

Diellei(bt beibe ©tönbe gugleicb für bog Unternebmen gu nufecn, etmo

in ber gorm, bofe für gemiffe, ibm ftofflicb nobeftebenbe Fragebogen

ber Pfarrer um 23eantmortung gebeten mirb. Slber oueb in biefer

giebung mögen fidb bon Sanbfebaft gu 2onbf(baft bie ^inge berjibieben

gcftoltem

5?atürli(b möre eg falfib, ben ©elferfreig grunbföbntb' biefe

!öerufe gu befdbrönfen. 2D^an mirb ©ilfe nebmen, mo man geeignete

©ilfe finbet 5^n HninerfitÖten mit bobenftänbiger ©örerfebaft bnbcit

ficb gelegentli(b bie ©tubenten olg ein febr ergiebiger S3oben für bo(fg=

funbli(be Umfragen ermiefen. 2ßo ftbU^^felidb bie Fragebogen in te(b=

niftbe 2)inge greifen, mirb eg gar nidf)t onberg geben, alg bofe mon bei

©otbfcnnern onfragt 2lber eg mirb im ollgemeinen beffer fein, in ent=

föreebenben Fällen bie ©animier an foldfie ©emöbrgrnänner gu meifen,

olg biefe unmittelbar alg gefcbloffene Serufggrubb^ in bie ©ommet
orbeit einguföannen. ®ag fönbe fraglog nid^t geringe prottifebe

©(blrtcrigfeiten unb märe nötig erft.in bem Fö^ß^ ba^ man F^oöe*=

bogen rein teibnifdben Snbolteg b^raugbringen moHte, bie etmo bem
^emerfe beg SJiülDlerg, beg ©dbmiebeg, beg 3>ni!erg big in bie (SingeU

beiten nodbgingen. 2lber eg mu^ Vorläufig offenbleiben, ob ber STuf^
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na^mebeairf fo iueit gebel^nt lüerben fonn. ©erabe für foldie

töten eines ©etoerfeS ift ber gragebogen nid^t baS redete SJiittel, ganj

abgefel^en bat)on, ba§ on eine fartenmöfeige SluStnertnng beS <5toffeS

in fold^en %'dllen fd^merlidi) 3u benfen inäre.

2Bir ftel;en I)ier lieber an einer^telle, tvo cS gilt, fid^ bie@ren5en beS

Xlnternel}menS flar 3U Italien, bie in feiner Statur alS ber eineS SltlaS*

toerfeS begrünbet liegen. ©S fann bem Unternebmen ni(f)t bienlidf) fein,

Jnenn man auch nur im©tabiumbeS$IaneS imb ber ^ßorbereitung feine

®ren5en über ben auSfüGbaren 3tabmen binauS meitet. (JJerabe tnenn

man ibm bie benfbar größte ©bannmeite geben miü, fommt eS barauf

an, ben $Ian einfadb unb überfidbtlidb 511 l)a\itn\ nur fo crmöglidbt fidb

feine ^urtbfübrnng. 3iene ^TuSmabl unb SIbfüraung, bie bie teibnifdben

SJ^ittel beS 2öerfeS, ber g^ragebogen unb bie ^arte, gegenüber ber

^efamtmaffe bölfsfunbliiben (^uteS erßmingen, t)erIongt ibr 9lei^t

au(b bei bem SJiobuS beS ©infammelnS. ©'S mirb felbft bei ben Greifen

öon ©emöbrSniönnern, an bie 3unäd[)ft gegangen tnerben foK, nidbt

lauter einmanbfrei auSgefüGte Fragebogen geben. 9?ur befonbere

©d^uIungSfurfe toürben bem abbelfen fönnen, öbnlidb ben oolkfunb^

lid^en Surfen, mie fie 3 . 33. baS SßeftfäUfebe Sföörterbucb unb bie ibm
angefdbioffene 33oItSlieberfammlung feit einem ö^b^^ gutem ©r^

folg abbÖlt, gerabe audb mit ber 2lbfid)t, fid) befonberS unter ber

ßebrerfebaft ber ^rot)in3 einen fad^funbigen SD^itarbeiterftamm bet*

an3U3ieben. 3Bo eS möglid^ ift, foGten bie SofalfteGen biefem 33eifpiel

folgen, ©S Inirb freilidb tnobl immer eine begrenste Qöbi bon geifern

bleiben, bie auf biefe Seife 3U erfaffen ift; man mü^te bon ihnen er-

märten, ba^ fie baS ©riernte in ihrem Greife meitergeben. ®ie OrganU
fation meiter3utreiben als bis 3u foldjen freien (Sd)uIungS= unb Serben

furfen, märe faum smedtniöfeig. ^ie ©efabr mn% bermieben merben,

einen Slpbarat in 33emegung 3U fehen, ber fidb boeb nur unboGfommen
auf3ieben laffen mürbe unb bielleiiht in feinem SSerböltniS 3u feiner

SlrbeitSleiftung ftönbe. STiie ttberorganifation, bie nur Seerlauf fi^c^fft

ift hier mie überaG bom Übel.

Slber bei aGer Überlegung unb 33orficbt im SIuffteGen unb Slufteilen

ber Ftogebogen, eS lö^t fidb borauSfeben, ba^ nadb 3miefadber Sflidbtung

bin Süden fidb einfteGen merben. 8unäd)ft mirb, rein lofal gefehen,

baS ©rgebniS ber Ftagebogenaufnabme für mantbe ©teGen nidbt ge^

nügen, fei eS, ba§ Slntmorten auSfaGen, fei eS, bafe bie 23efonberbeit

ber <Sa^e in bem betreffenben 33e3irf eine größere 2)idbtigfeit ber

Beobachtung nötig madbt. ©obann merben bie $lntmorten audb smeifeU
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loS gelegentlid^ Äücfen unb 2J2ängeI ber S^^^geftellung aufbedten, tücil

ba§ erfragte Dbjeft in biefer ober jener ©egenb (Sigenl)eiten auftoeift

bie ber Fragebogen nid)t berütffid^tigte, ioeil er fie nit^t fannte, ober

bie überhaupt burd^ ben gtogebogen nic^t 5U erfoffen finb. $ier fet^t

eine toeitere ^^liifgabe ber SofoIfteÜen ein. 6ie ioerben burd^ birefte

(Irfnnbungen an 0rt unb 6teIIc bie inbirefte 2lufnal)me ber Frage*

bogen, fotueit notig, gu lontroüieren, 3U ergangen unb gu Vertiefen

haben.

^iefe S3egleitung ber F^öö^^^oöenfammlung burdt) tt)iffenf(i)aftli(he

Reifen loirb um fo au§gebe{)nter fein müffen, je mel)r an eigener

miffenfdhaftlither ^ätigfeit bie SofalfteHen an bie Slufnahme an*

fd[)Iie^en; nadt) biefer ^id^tung hin toerben fidh fraglog ftarfe Unter*

fd£)iebe enttoicfeln. ®ag ruft bie Qijf» toelthe Slrbeitgteilung

gtoifthen ber Sentrale unb ben Sofalftellen öorgunehmen ift in Gingen

ber U)iffenf(haftli(hen Slugtoertung beg gefammelten 3Jlateriolg. '2)enn

loenn Dom ©tanbpunft beg (5kfamtunternehmeng aug audt) bie §aupt*

aufgabe ber i^ofalfteHen im Stoffeg beftel)t, eg märe

nicht nur unbillig, fonbern auch fel)r ungioecfmä^ig, menn man ihnen

bie Sliöglichfeit borenthalten mollte, aug ihrer Sammelarbeit auch

miffcnfchaftliche F^^üchte gu giehen. ©er (^ebanfe gmar mu^ fchon im
5^eim gurücfgemiefen toerben, bie ßofalftellen gegenüber ber Neutrale

fo gu Oerfelbftänbigen, bafe auch bie 5lugarbeitung beg ©efamttoerfeg

in ihre §änbe gelegt toirb. ©ag toäre theoretifch aüenfallg benfbar

in ber Form, ba^ bie ^efamtJartc beg beutfehen Sl!ulturgebieteg gemÖ^
ben Sofalftellen gerfchnitten toirb; jebe lanbfchaftliche Stelle h^tte

bann ihren 2tugfd)nitt gu bearbeiten; unb bag Sufammenlegen ber

^ingelteile ergäbe ben ©efamtatlag. 5luf biefem SSege toären Oiel*

leicht brauchbare Sonberatlanten gu getoinnen, hoch niemalg ber @e*

famtatlag, ber bie gange Slrbeit erft lohnt unb fruchtbar macht. Fm
übrigen aber toeift bie Sache felbft auf eine ©igentätigfeit ber Sofal»

fteEen hin. 3n einem fünfte unterfcheibet fich ja grunbfäiglich bie

Oolfgfunbliche Slufnahme Oon ber fprachlichen, bie bem Sprachatlog

gugrunbe liegt: F^^ngen nach Sprachformen geftatten immer eine

SInttüort, Fi-'ögen nach Polfgfunblidhen ©rfcheinungen toerben oft nicht

oHgemein beanttoortet toerben fönnen, toeil bag Objeft nicht allgemein

Oerbreitet ift. ©ie ift, bafe bie Sprachfarte lürfenlofe S3ilber gibt,

toährenb bie Oolfgfunblichc fehr oft toeifec gßiQen, gutoeilen nur
augfehnitttoeife bebeeft fein toirb. ©ag barf an fich nicht baOon ab*

halten, auch t*ßi ^Bräuchen ettoa, bie nur noch lanbfchaftgtoeife erhalten
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finb, ©efamtbilbcr anjuftrcbcn: aud^ bic h)ei§cn glccfen finb tüiffcn^

jd^aftlidb bebeutungSöolI. Slnberfeitö aber ift e§> begrciflid^/ lücnn

eine fianbfd^aft an Gingen, bie au^fd^Iiefelid^ ober oorgugStoeife i^r

eigen finb, befonbereS Sntereffe nimmt, unb e§ ift berechtigt, loenn

fie in folchem gall ju ©onberftubien nnb ©onberpublüationen fchreitet

SO^an fönnte baran benfen, ha% ettoa fübbeutfehe £anbf(haften bei

folthem öolf^funblichen (Sigenbefilj bie 5lufnahmc tierbichten mün'

f(hen, fei e§ bafe fie befonbere Fragebogen auSgehen laffen ober in

birefter (Srfunbung il)re Sanbfehaft tiefer auSfthöpfen. üiieht minber

toirb bie feibftänbige tt>iffenfd)aftli(he Xötigfeit ber lonbfdjoftli^ien

©teilen gnr Geltung tommen fönnen, n:)enn fie fid) 'oon ber ^arte

führen laffen gur eingel)enben interpretierenben Untcrfuchnng t)oIf§==

!nnbli(her ©ingelerfdjeinungen ober ^ompleje.

®enn ba^ mufe immer loieber betont loerben: ber SSoIf§funbeatIa§

foll ein großes gorfchnngSinftrument toerben. 2ßo§ er ber äßiffenfehaft

gu geben bat, baS trerben nicht fo fel)r fertige ©rgebniffe fein aB neue

S3Iicfri(htungen unb neue grageftellungen, benen in felbftänbiger

gorfchung nachgegangen fein miH, ®iffenjchaftlich gefehen, mirb ber

2ltla§ nur 3lobftoff fein, ber erft burch au^bolenbe Slrbeit gu (5r^

fenntniffen, luie mir oertrauen: großen (Srtenntniffen mirb geformt

toerben müffen. 2)er gu ermartenbe Sauf ber ^ntmidlung läßt fich

Oom ©prachatlaS einigermaßen abnehmen. 2Iuch ba hoben mir eS ja

erlebt, mie bie gorfchung Oon ben großen harten gum fprachlichen

S^eilbegirf, oft tieinen Umfangt, gurücflenfte, um ihm mit neu ge^

richtetem unb gefchärftem SBIicf neue ©rtenntniffe abgugeminnen; fo

mürbe ber S3oben ©chritt um ©chritt bereitet auf bie ©pnthefen hin,

bei benen bie3!)ialeftforf(hung heute angelangt ift. ©o läßt fich auch beim

SGoIfSfunbeatlaS Ooraugfehen, baß ber 2Beg öom S^artenblatt gum Xeil

mieber in^ (^elänbe gurüefführen mirb. gür bie bänbereichen $ubli=

fationen, bie fich an ba§ SltlaSmerf einmal anfchließen merben, jeßt

fchon ^lan unb gorm feftgulegen, märe Oerfrüßt. 2lber e§ liegt auf

ber $anb, baß gerabe in biefem SSegirf bie lanbfchoftlichcn ©teßen

oielfach fruchtbare Slrbeit leiften ober anregen unb förbern fönnen,

eben meil fie bem Obfeft näher auf bem Seib fißen al§ bie über bem

langen fchmebenbe Sentrale. Gerabe beShotü mirb e^ auch gu einer

emftlichen ^onfurreng gmifchen g^utralc unb Sofalfteßen foum

fommen fönnen, meil ber 58Iicf ber 3entrale immer auf§ ©efarntmerf

gerichtet fein mirb, ber ber lanbfchoftlichen ©teßen auf engere 33egirfc.

Überhaupt foß beutlich auSgefprochen merben, baß eS für bic 3««^
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trale ein SD^onopol nur infofern geben barf, al§ alle§ Sö^oterial burc^

il^re $änbe gebt unb fie ben ©efamtatlaS bersufteßen böt. ©ie for=

fd^enbe Slu^tnertung be§ 2)^aterial§ mu§ frei bleiben, unb stoar nid)t

nur in 9^tü(ffi(bt auf bie Ianbf(baftli(ben (Steßen, fonbern aud) auf

anbere intereffierte Greife. 6o toäre 3 . benfbar, bafe bie ^iribc,

unb Binar in ihren beiben ^onfeffionen, Sutereffe nähme an ben

3T?ateriaIien, bie in^^ ©ebiet ber religiöfenä^olBfunbe faßen, einSnter^

effe, ba§ nicht fo febr Uon rein Dolf^funblicben al§ non fir(blid)en ©g=

fi(bt§bunften au^ gefpeift ift 92atürli(b ftebt nid)t§ im 2Bege, bafe fie in

foliben gäßen ba§ nJtaterial and) für ihre 3^ßde bearbeitet, ©erabe

audb nach biefer 0flid|tung bin mufe bie Einlage be§ ^^angen labil bleiben.

3m übrigen ift e§ BlnedloS, für bie lniffenfd}aftli(be SluSmünsung
3^ormen bu feben unb Slufteilungen nornebmen 511 moßen. ®r=

fabrungggemäfe lä^t fi(b nur bie Slufbereitung lniffenf(baftlid)en 3Jta=

terialS burd) Drganifationen belnältigen; ba§ §erau§boißn lniffen=

f(baftli(ber ©rfenntniffe bleibt gebunben an bie lniffenfd)aftli(be *^er^

fönlid)feit.

Slber inenn e^ audb nidbt angebt, im noraug Sd)emata abBugrenBen

für bie probuftine Slrbeit, bie ber 33olf§funbeatIa§ Beugen foß, e§ ift

inobl moglidb, bie Diidbtung anBubeuten, bie bicfe Slrbeit nehmen Inirb.

mag an fidb geraten fdbeinen, einen miffenfcbaftlidjen ^lan non

foldbem Umfang, Inie ihn ber 3SoIf§funbeatIa§ aufloeift, Bunäibft in

feinen in ihm felbft licgcnben ©renBen SBurBel faffen 311 laffen unb

ihn nid)t baburdb belaften, ba^ man feine Slfpette in§ Ufer==

lofe bebnt. Unb bodb forbert bei biefem ^lan bie (Sadbe felbft ben

58licf über bie nädbft gegebenen ©reiiBen hinauf. 3Bir loiffen, ba^

mit bem 2ltla§ ber SSolfgfunbe ein SJiittel Bugerüftet loirb, ba§ fie

für jebeg tiefere, entluidlung§gefd)i(btlicbe S3erftänbni§ ihrer Inhalte

gar nidbt entbehren nermag. Seine 58ebeutung fann nidbt über=

fdbäbt luerben. @r foß ber SSolBfunbe, bie b^nte nodb ouf ineitc

Streden bin ba§ ©efidbt einer nadb SJtetboben fudbenben, erft lüerben=

ben, unfertigen 2)ifBiplin B^igt bie noße loiffenfdbaftlidbe gunbamen=
tierung geben. (Sr loirb ein großer äJturfftein für bie ftreng lniffen=

fdbaftlidbe SSolfgfunbe fein, ^robbem fpredben mir e§ au§, ba^ bie

9]olf§funbeforfdbung, audb im $8efib be§ neuen metbobifdben ^ilf«-

mittels, niemals in fidb fet'^ft bie Uoßen S^eutemittel ihrer ^rfdbei^

nungen finben Inirb, fonbern bo§ nur auS einer meitblidenben Spn^
opfe bie lebten, einigermaßen enbgültigen ©rgebniffe bu erloarten finb.

2)ie 3Jtunbartenfunbe bat auf beutfdbem S3oben Buerft gelernt, baß fie.
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lim i^rer Probleme $err 5U tocrben, il^re eigenen (Trensen öerla^en

unb ben SSergleid^ mit anberen fommenfurablen SBiffen^gebieten

fiteren mn^r bie $ßerbinbung non Sbrad^geograbl^ie unb l)iftorifd^^

politifii^er ©eograbt)ie ift ber grofee neue ©efid}tgbunft, bet ber

mobernen SJtunbartenforfd^ung 3lntrieb unb Sluffd^tnung gegeben

bat SDie SSoltSfunbe ift i()r für gemiffe (Bonbererfdiieinungen, mie

^au^bau unb Xrad)t, borläufig inebr probemeife auf bem Söege geo=

grapbifdber 33ergleid)ung gefolgt SSor fursem haben bie ^Ibeinlanbe

un§ ben bislang umfaffenbften SSerfud) befd)ert bie natürlid)e unb

poIitifd)e Geographie einer fianbfehaft mit ihrer munbartlichen unb

bolfsfunblidhen gufammen 3u fehen, um auf biefe Söeife 5u einer

S^ulturmorphologie ber Sanbfdhaft borgufto^en» ^er Sl^crfud) hat ge=

lehrt tuie n)ertboIle grudjt bie§ fpnoptifche SSorgehen berfprid)t. Gerabe

bie au§ foldhcr Sufammenfehau su erhoffenben Grgebniffe finb bie

ben ^lan be§ 33olfgfunbeatIa§ innerlid)ft befeuern,

^amit mirb aber beutlid}, ba^ für bie ineitcfte ^erfpettibe auch ber

35oIf§funbeatlaö nodh ein Xeilfaftor ift; anbere ©eutemittel müffen

mit ihm aufammengehalten Serben, um gu einer auberläffigen hifto=

rifdien GrfenntniS ber Inhalte unb Grfcheinunggformen unfereS

33oIf§Ieben§ su gelangen, in lehter 0id)t sum gefchiihtlidhen SSerftänb=

ni§ unfereg 33oIf§tum§, $l?ä(hft berlnanbt ift ber 5ßolf§!unbe bie SSolf§=

fpradie, bie SJ^unbart. Unb hier liegt in Geftalt be§ (Sprad)atlag be^

£)eutf(hen 3teid)e§ ein großes ^aralleltnerf fd)on aum SSergleidh bereit,

greiliih bietet er nur eine geographifthe ^arfteEung ber £aute unb

ber ß'ormen. 2Bir miffen heute, bor aEem banf ber romanifdien 5or=

fchung, bie un§ hier einen fi(htlid)en SSorfprung abgetnonnen hat
ba^ bie Geographie ber 3öorte nicht minber nichtig, fulturgefchichtlich

eher noch bebeutung^boEer ift. <5o fteEt benn ein großer beutfeher SBort

atla§, in feinen EJtafeen bem 0prachatIa§ bergleichbar, heute bie brin=

genbfte gorberung ber beutfehen ©prachtniffenfehaft bar. G§ ift augleich

eine goi^^^erung, bie auch bon feiten be§ 93oIfgfunbeatla§ mit aEem
9?athbrucf gefteEt Serben mufe. SBic eng ©ache unb Sßort bolf^tunblich

aufammengehören, berfteljt fich ohne Weitere S3egrünbung. G§ toirb

auf ineite ©treefen hin praftifch ^aum möglich fein, bie (Sache au er=

funben, ohne angleich noch bem 3öort au fragen; unb ber „Sprach*

unb Sachatlag Italiens unb ber Sübfchlneia", ben 3 a b e r g unb 3 u b

borbereiten, inei^/ luaS er tut, inenn er SCßort unb ^ing gemeinfam

aufnimmt. märe ein nicht au rechtfertigenbeg SSerfäumnig, menn
man beim Gntmcrfen be§ Grunbriffeg für ben SSolfgfunbeatlaS nicht
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glcid^Seitig bcn beutfd^n 3öortatIa§ in§ STuge faffen tüottte, ber bem
33oIf§funbeatIa§ feinem SBefen nad^ meitl^in öerfdjmiftert ift.

5lber e§ ift l^icr nid^t ber Ort baju, im cinaelnen baöon 5u [)anbeln,

toie in SlrbeitSgemeinfd^aft mit bem SSoIfSfunbeatlaS ber 3BürtatIa§

aufanbauen märe. follte nur am näi^ftliegenben ^öeifpiele geaeigt

merben, bafe ber SSoIJgfunbeatlaS nid^t nur bie SJ^öglid^feit, fonbern

beinahe ben St^ong birgt, fid^ fonaentrifd^ ermeitern. ^rinaip,

bie ^inge im 9laum au felgen, bag fid^ im S3oIf§funbeatla§ burd^fel^t,

bat bie notmcnbige golge, ba§ man fie im 9iaum nitbt ifolieren barf.

©onbern aHeS, ma§ anSSergleidbbarem unbßinflupbenbem ben 9^toum

füHt, min binaugcfcben merben, unb amar in ber gleichen geograpbif^ei^

0idht binaugefeben merben, meil fie aßein bie nötige ^ommenfurabiü^

tat gemäbrieiftct. ^amit entbüßt fidh ber grofee miffenfdhaftlidhe hinter:»

grunb be§ S3oIf§funbeatIa£^^Iane^. liegt in feiner 3bee, ba^ mit

feinen harten bie gcologifdhen unb flimatifdhen, bie harten ber poli*

tifdhen, ber S3crfebr§* unb 2öirtfdhaft§geograf)bie, bie harten ber

Äautformen unb be§ 2öortf(babe§ Uerglidhen tnerben. Unb bot

ficb mit ber räumlidhen <Bi(bt in bie S3reite ber ©egenmart biefelbc

(Siebt in bie ^iefe ber SSergangenbeit au Uerbinben. ©§ mirb amar

nicht mehr möglich fein, fbnchroniftifche ©ach=, Saut*, Sßortatlanten

uff. für Vergangene Sab^^bunberte au fchaffen, mie un§ bifio=»

rifch^politifchc Sltlanten erreichbar finb; mol)! aber ift e§ möglich, auch

unfere fragmcntarifche Kenntnis älterer Seiten mit bem räumlichen

SBlicf au umfpannen, um fo, tnenn auch nicht ben Voßftänbigen bifto=’

rifchen Untergrunb, hoch SSergleich^punfte für bie SSerl)äItniffe ber

(^egenmart au geminnen. ift ber 2öeg, ber fich unferer heutigen

(Erfahrung alS ber fruchtbarfte barfteßt, menn man au einer „Slultur*

morbbologie" be^ beutfehen SSoIfggebieteS gelangen miß, au einer

„Biologie" unfereö SSoIfgtum^, bie unö ebenfo aum S3erftänbni§

gegenmärtiger mie biftoJ^ij^er ©rfcheinungen helfen unb ein§ vom
anbern her belichten foß. S)iefe „ßRetbobe ber mechfelfeitigen (Sr*

beßung" ift eiS, für bie in bem SSolfgfunbeatlaS ein funbamentale§

Sßerf beranmachfen foß.

9Bie meit aber einmal ber ^rei§ ber S)ifait)linen reichen mirb, bic

in biefe grofee Sbuopfc einaubeaieben finb, baS lä^t fich vorläufig foum

abfeben. S)afe a- 35. bie 5^nftgefchichte (bie e§ übrigen^ feit langem

gemöbnt ift, audb geograpbif^h öu benfen) mit in biefen 25eairf gehört,

Verftebt fich nabeau von felbft; mie moßte man mit ber Sßolfgfunft

fertig merben, ohne bie Schöpfungen böb^^ gefdhichteter ^unft, geo*



3)er beutfcfic ®olf«funbcatla§ 63

aufbercitet, bcrgkid^cn 5u fönncn? Slber auc^ SBifJenfcJ^aften,

lüie bic l^eute erftarfenbc Ortgriamenforfd^ung, bie Slrd^äologie, bic

0tamnie§^ bie 3laffenfunbe, tüerbcn einmal i^rc SSefunbe mit benen

ber SBiffenjd^aften jüngerer Lagerung Dergleichen fönnen. Unb Inenn

man bie önßerfte ^erjpeftiDe auf^eigen barf, le^tlidh greift bie 2luf*

gäbe, bie fid^ l)ier fteUt, über bic ^renaen be§ eigenen SSolfStumi^

hinouS unb führt auf ben 23oben einer international Dergleichenben

Äulturforj(hung.

SDer 33olf&funbeatla§ ift feinem SBefen nadh ein tniffcnfd^aftlicheS^

Unternehmen; unb feine miffenfd^afHitzen ©runblagen unb '^kk auf=>

Buaeigen, barauf fam e§ tucfentlii^ an bei bem Slufrife bcS ^laneS, bet

hier geboten mürbe, ^et $öolf§funbeatla§ h^t aber nodh eine anberc

i^eite, auf bie menigftenö h^ngebcutet merben foG. 2)^an fönnte fie al^

eine nationalpäbagogifche bezeichnen. 2)a§ SSerlangen nach einem be»

mußten inneren 33erhältni§ 5um SSolfStum mar noch nie fo öerbreitet

mie heute, feit überhaupt 5Colf unb SSolf^tum ©egenftänbe ber 3le=»

flejion gemorben finb. @ine 0elbftbefinnung macht fich geltenb, bie

in ihrem 0treben nach Steinigung unb (Erneuerung au§ ben Sröften

be§ eigenen SSolfStumS gemi§ marm gu begrüben ift. S)er

überrafchenbe Sluffchmung, ben bie SSolfSfunbe in ben lebten Soh^^eti

erlebt höt, ber fie zu einem (Segenftonb reger Teilnahme in meiten

^Ireifen, z^mal auch Sehrerfchaft, gemacht hat ba§ Sntereffe für

^^olfSfunft unb, bamit gleichlaufenb, bic neue 58cmertung Don fünft»

lerifchem SSefih unb fünftlerifchen Slu^brucfgformen ber beutfehen

^Vergangenheit ba§ Sntereffe für Staffenfragen, bie mächtig an»

fchmeüenbe ^eimatsbernegung, auch gemiffe ©rfcheinungSformen ber

Öngenbbemegung, aGeä ba§ bemegt fich lebten (Enbe§ auf ber gleichen

Sinie. Slber gerabe mo biefe neue Siebe fich miffenfchaftlich au^zii»

mirfen unb zu begrünben fucht liegt noch Diel im argen, ^er Dolf§»

funbliche Siebhaber fucht nach SSeftätigung; eine ^olbmiffenfchaft tut

fich auf unb finbet breiten SßiberhaG, bie mehr trübt al§ flärt, unb
bie man auch ihrer guten 3)teinung mißen nicht ohne meiterej^

gemähren laffen barf. ©erabe ber ftarfe Slffeftgehalt ber hinter biefen

S3eftrebungen fteht, unb ber auf eine ^rt ihre 6tärfc auämacht
birgt auch ©efahr. ^Beobachten mir hoch bi§ in bie ffiiffcnfchaft

hinein, mie offeftbeftimmte SSoreingenommenheiten meift ethnifcher,.

ftammeSmäfeiger, raffifchcr 2lrt Dorfchnellen, unauSgereiften

SfuffteGungen führen, bic bann, als miffcnfchaftliche (Ergebniffe

auSgegeben, in meiteren Streifen gläubige Einnahme finben unb
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falfd^ SJieinungen aeugen, unb atoar SD^einungen, bie t>om national*

ti'äbagogifc^en @tanbpunft au§ nid^t ungefäbriid) finb. ©enn fie

lönnen ft^alten ftatt au öerbinben, neue 6onberung§:= unb Überlegen*

I}eit§gefüt)Ie, neue empfinbung^rnäfeige ©d^eibeioänbe fd^affcn, bie auf

oMig I)altlüfeu SSorau^fet^ungen berul)en, ^et SSoIf§funbeatIa§ toeift

bem Oölf^funblidf) intereffierten, aber nid^t burd^gebilbeten Siebl^aber

(audö tjon biefer 6eite aug toirb man gerabe auf bic Mjrerfd^aft ge*

führt) ein 5lnbaufelb au, auf bem er gana fonfrete, unfpefulatioe,

babei f)ö^)ft banfbare toiffenfdhaftli(he Slrbeit leiften fann. ^a§ ift

feine bübagogifthe STugenbltcf^tnirfung.

dahinter aber erhebt fidh eine fe^r öiel größere für bie Sulunft.

Senn ber SSoIfäfunbeatla^ auch in erfter £inie beftimmt ift, miffen*

fchaftliche (SrtenntniS gu förbern, e§ ift eine Siffen(d[)aft, bie mehr
nig anbere bagu berufen ift, in bag allgemeine ^öemnfgtfein einaugehen

unb bort formenb unb ergiehenb gu mirfen. 2)er begriff SSoIfgtum

ift heute beinahe ein ©chlagtoort, fo biel gebraucht unb fo hjenig be*

griffen unb barurn oft fo faifch auggemünat, auf ber anberen ©eite

aber ein ^Begriff, ber banach berlangt, ba^ feine fehr fomblejen Snhalte

auch für breitere ©chichten fich Hären unb fefte Ilmriffe gewinnen.

Sir Oertrauen, baß ein folcheg Oertiefteg ©ich*feiner=feIbft*Sen)ufet*

Serben für unfer gangeg 33oIf mie für feine einaelnen Xeile btaftifche

S’i^ucht tragen mü^te, big in fein öffentlicheg Seben unb feine großen

^ntf^eibungen hinein, ^er ^olfgHinbeatlag ift mit ber iniffenfchaft*

liehen Slrbeit, bie fich uug ihm entmidteln tnirb, ein ftorfer Reifer auf

biefem Sege. ^arin liegt bie gro^e ibeeKe Slufgabe beg Serfeg.
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@cotg ©d^rcibcr, aJlünftcr

^nmittcn ber öolf^funblid^en gorfd^ung ^eid^net fid^ fd^arf ein

Sonbergebiet ab, bie f i r d^ I i d^ c SSoIfgfunbc. 9^od^ ift biejer öolf§=

frol^e unb augleid^ inljaltfd^toerc Scgriff nid^t gcnügenb eingebürgert

unb entti)i(felt* ©r ift enger al§ ber gelegentlid^ öertnenbete Segriff

ber „religiöfen" 5ßolfg!unbe, aber barum nid^t minber nottoenbig.

©ie großen tt)eoIogifd^en ©n5t)nopäbien ber d^riftlid^en Sefcnntniffc,

aber aud^ einfd^lägigc ^anbbüd^er gelten faft nod^ ad^tlo^ an biefer

grogeftellung borbei^). 3^idöt al§ tnenn fie nid^t einzelne gorfdöung§=

felber bereite beljanbelten. ®o, tnenn fie über ba§ boIBfunblidEi immer

mieber reigboße gortleben älterer 33enebiftionen in einsclnen eban*

gclifd^en Säubern^), ober bDenn ftc l^ier unb ba bie Slu^mirfung ber

fird^lid^en Liturgie im bolfsfunblidjen geftbraud^ ftreifen®)» Slber e^

fcl)lt an ber Sluffteßung einer ©l)ftemati!, e§ mangelt an ber fd^arfen

$erau£arbeitung ber nota individualis biefeg gorjd^ungSfelbeg, ba§

fid^ b)eitl)in bel)nt

®er Bearbeiter ber beutfd^en BolBfunbe tneife, bafe ber Sinflu^

be§ t i r ci) l i d^i e n (Slementg auf bie ©eftaltung be§ beutj(t)en Bolf^=

tum§ faum überfd^äbt merben fann^* Sni Sb^eifel^faß tut man fogar

gut, a priori immer mieber religiö§*fultureße SBuracln ansuneljmen,

toenn e§ fid^ um bie ©ntfd^lcierung bon Bolf^bräud^en bonbeit, bereu

Urfbrung, bereu Beloegtbeit, bereu gansc Haltung nid}t glctdb ein=

manbfrei aufgebedt mirb. 5lu0 mehreren ©rünben. Einmal beShoIb^

tneil bon ber l i t u r g i
f db e n gorfdbung, bon ber Ergrünbung be^

Äultifcben, bon ber Slufbedung beg bolfgfunblidbc

gorfdbung nodb lüngft nicht genügenb angeregt unb befruchtet mürbe.

®iefe beiben ®iffenfchaften fteben noch aiemlich fremb aueinanber.

S)ie in ben lebten gabren lebhaft geforberte liturgijdbe gorfchung blieb

aicmlich auf ben engeren ®rei§ ber ßiturgiebiftorifer befchräntt. ©elbft

bie Berbinbungglinien smifchen Siturgiegejdbichte unb Sledbtggefchi^tc

bebürfen über bie au^geaeidbneten Slrbeiten bon Sl. grang, U. ©tufe

unb g. §crmcgen hinaus noch einer bicl ftörferen unb umfaffenberen

SeutWe öorfcftunß. ^eft 6 5
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(^in5ei(^nung'‘). ift 3. 33 . bcr fultifc^e ©inf(f)Iag in ber ®ejc^id)te

bcr Immunität löngft nid^t erjd^öpfenb I)erau§gearbeitet, tnenn mau

bie Ouellen auf bie nod^ inenig au^gemertcte ^atfad^e prüft, ba§

äöanbcrpäpfte ben engeren ÖmmunitätSbesirf feierlid^ abfd^ritten unb

rirenae aufrid)teten. 9?od) liegen gewaltige Oueüenmaffen fransö^

fifd)er XrabitionSnotiaen bor, bie geeignet finb, 3ur ®ntftel)ung§-

gefebid^te mittelalterlid^er 9ted)tginftitute grofee 33eitrQgc unb neue

©rfenntniffe 3U leiften, bie andt) für bie Stneefe bolföfunblid^er

fd^nng bon r)öd)fter 23ebeutung finb.

Slnbererfeitg l)aben gerabe bie gorfd^er auf t b e 0 1 0 g i
f
d^ e m

®ebiet bie fpesififd^c $erau§arbeitung bc§ t)oI!§funblid)cn (Slement^

leiber ftarf unterlaffen. Smnicrl)in führen altere
'3)arftcIIungen, mie

ba§ gro^e (Saminelmerf bon Slnton Sofrpl) 33intcrim über: „'3)ie bor-

3üglid)ften ^enfmürbigfeiten ber (^rift*fatl)oIifdben Slirdbe an§ ben

erften, mittleren unb Icptcn S^ücn, mit bejonberer 9^ücffi(^tnal)me auf

bie 2)if3ipnn ber fatl}oIiJd)en ^ird^e in ^entfd^Ianb", ft^on biel mert^

boIIeS ®ut mit fidf). DD^aterial bei bem gelehrten Ülbeinltinber

93interim ift beSljalb fo mertbofl, tncil and^ bie ©iÖ3ejanft)nobcn red)t

frndt)tbar gemad)t finb, bie al§ eine fon3iIiare §eimatfunbe immer

ein mertboHeS boIf§funbIi(^e§ ©nt unb bie Änitur ber Sanbft^aft mit

fi(f) geführt haben. 2)^an bergleid)c bor adern ben inl)altreid)en

3tegiftcrbanb^).

®ie inneren 8ufammenl)önge 3tr)ifd)en e I i g i 0 n unb SS 0 l f §

tnm liegen siitage. Sl'ultgemeinfdhaft hat immer nod^ fd)öpfe*<

rifth bie ©igenort bc§ S3oIf§tum§ entmicfelt. S^idht blofe auf primitiben

STnltnrftufen. Sluth in entmicfelteren (Sphären mürbe bog ^ultijdjc

3um ftarfen STugbruef cineg ©cmeinfdhaftggeifteg, ber nad) felbftänbi^

gen Konturen unb fdjlichlidt) nadh einer bolfgpcrfönlidh beftimmteu

Silhouette rang, ©iejer fultifthe ©ebanfe fanb nun nicht bloß im

offi3ieIIen dtituale, im manuale sacerdotum, in ber *5)iÖ3efanagenbe

feine gormenfprad^e. '^Darüber hinoug ertneiterten fidh bog firdhlid)e

t?eft, bie Spenbung beg Saframentg, bie SSornahme ber Saframem

talien, bie Erteilung bcr Segnungen, bie Pilgerfahrt unb bie 3BaII=»

fahrt gemifferrnaf^en 3um gcmijthtfprachigen SSorgang, 3ur Doppel»

funftion beg kirchlichen unb bcr SSoIfheit, 3um Stoiefachen beg relU

giöfen kerng unb ber Uolfhaften, forbenbunten Schale. 9?icht im

Sinne eineg ^ualigmug, nicht in ber Unfruchtbarfeit beg S^ie»

fpältigen, fonbern mit jener inneren Harmonie, bie bie nachhaltige

Einmirfung firchlichen ©rauchg ouf SSolfgtum unb SSolfggemüt fenu:»^
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gcid^net. SlnberS auSgebriidft: fird^Iid^e ©itten unb Jßeben^gctool^n:'

beiten inurben 5u tneit t)er5rt)eigten (Sriebniffen be§ $8oIf§tum§, su

neuen Offenbarungen bet SßöIfSfeele, 3um Urf^rung unb Slu^gangS*-

punft einer t)olH)aften ^ulturplaftif, gum fiböpferifcben Urgrunb

einer oft ergreifenben SSoIföfunfh ^abei tuurbe bie feltifcb = g e r ^

inanifdbe SSorftufe*) be§ beutfc^en ß^l)riftentum§ mit fird)Iitben

Söeiben unb ©lementen, mit religiöfen Segnungen unb gcftfitten

einer ftarfen (Sinbeit öcrfibmolgen. Ober aber ber ©ermaniSmuS
behauptete nodb neben bem ß^priftentum ein jäbeS 2BeiterIeben, baö bie

Jflirtbe üielfad) tolerierte, ohne e§ offiziell 3u billigen; baö fie jebod) auch

unter Umftänben formell mipilligte, ba§ ober nidbt^beftotueniger für

bie ©ntmicflung be§ S3oIBtum§ Don ou^erorbentlidber iöebeutung

lourbe. ^iefe^ llJcbeneinonber tourbe im übrigen toeitbin al^ jebt

ertröglidb unb al§ felbftöerftänblidbe SIbbition oon jinei (£df)i(bten bc^

trad^tet, über bie man ficb ni(bt üici ^opfgcrbre^en machte. 3m
ammerlänbif(ben Sauernbauö finben ficb ba§ Sotanfreu^ unb ba5

djriftlicbe 2lnbrea£freu3 einträchtig 3ueinanber.

^0 legte fich, toie angebeutet, in einer 3lt)eitaufenbiäbrigen ®nt»

toicflung um bie ürchliche Segnung unb Seihe ein üppig grünenbeö

ornamentales ^anfentoerf fchöpferifchen SSoIfSglaubenS; oft olS Silb*

InucbS befchnitten, oft fpnobal befämpft, oft in SBufeorbnungen ge*

troffen, aber gleichn^obl getoobnbeitSftarf fith bebemptenb, naturbaft

unterbaut, burdb bie ^ette ber ®ef(hlcd)ter forgjam Ineitergeleitet. ^ier

unb ba uerebelt, oft auch in ftiUcn Slnnäberungen unb Stompromife^»

formen, in benen SlirchlicheS unb SBoIfbafteS, UrgctoaltigeS unb ^ul*

tureOeS fidb ouSföbnten. 3^0(h mitten in bie Qiegenmart ragen bieje

fcitfamen unb bnthoriginalen Sßifchgebilbe germanifeben unb chrift*

liehen SefenS hinein, ©S märe einjeitig, fie lebiglich unb auSfchlieg^

lieh in ihrer ©egenfäblich^eit 3u feben, ba fie oiclfath 3u einer $ar*

monifierung unb SSerfchmifterung ftrebten. greilid) biefe SScreinigung

gelang nicht überall.

So ift eS richtig, bag unter bem Spruch firchlichcr Spnoben manches

on altem 93oIfStum fiel. 2lber biefer äuf^ere ©ingriff irar in nielem

notmenbig, um eine höhere Seelenboltimg unb SielfteÖung einer

fulturfreunblichen unb literaturfchöpferifchen Seelforge 3u erreichen.

SlnbererfeitS ift ber Seibeboltung unb auch ber ©ntmicflung uolf*

baftcr 2lrt ber fonferuatiue Sinn beS ßiturgifchen, ober euch

boS fononifche JJtecht 3ugute gefommen. SBlicb hoch meitl)in für baS

Ofterfeuer, für ben SruchtbarfeitSrituS, für ben ^fingftbrauch unb

5*
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bic Söeil^nad^tgfitte ba§ ^öelDu^tfein eines unerfel^lid^en 8u{ammen»

bangS mit bei* bogmatifd^en unb fultifd^en Sbee. ^amit tnurbe ber

noIfSfunblid^e 33raudt) unb bie t)oIfl)afte (Sitte gehalten, geftül^t ent^:

micfelt. ®en reißDoII auSlabenben labilen (Elementen beS SSolfStumS

traten ftabile unb ftatifd)e 3Berte 5ur ©eite. $eute finb in nid^t fird^^

litten Greifen geftgebraud^ unb geftfitte Uielfad^ äum äufeerlid^ er=:

griffenen ^l}änomen unb 5ur nied^anifd^ empfunbencn ©etnol^nl^eit

geworben, bie ben SBurjelgrunb ber tieferen Sbee unb bcS ft^mbolifd^en

Wertes öerga^en. 3öeil)nad^tSmann unb Dfterl)afe entbehren beS

fdjicffalSfthmeren ber Ofterglocfen, bie ©oetheS gauft

burthäittern; entraten ber munberuollen figürlichen fran5iSfanif(hen

ilrippenmotitie, bie in 92eapel, 2lltbat)ern unb in Xirol heute noch

lebenbe Seugniffe fchöpferifcher SSoIfSphontafie finb. Sene UolfStum^

frohen Strippen, bie mit immer neuen HufgabefteKlungen balb mit

feften ©eftalten, balb mit belneglidhen giguren arbeiteten, bic balb

mit 3)^äbthen unb balb mit „©ternfingern" (bic mit tragbaren Grippen

herumgogen) auf eine lieberfrohe Söanberfchaft unb 9^ad[)barf(haft

gingen; Ä^rippen, bie fogar aum SJtarionettenfpiel auSreiften, toenig*

ftenS in ©panien, grantrei^ unb ©nglanb. Um nur einen 3ug für

Diele anbere feftauhalten.

gür bie firdi)li(hen SSoIfSbröudhc mar eS günftig, bafe fie nidht bIo§

ber im aßgemeinen fonferDatiDe ©inn Don SIgenben, S^tituolien unb
anberen ^ultbüchern erhielten. ©S fam baS anbere unb hoch einau*

fchähenbe äJioment hinan, bafe bie naturhaften ©lemente ber

Liturgie bie fird)Ii(he ©itte ftühten. 9?och neuerbingS hnt ©arl ©dhmitt
mit geiftDoßen SluSführungen Sluffaffungen entmicfelt, bafe im fatho^

lifchen ©hftem ftarfeS naturhafteS Renten, baS $aften unb ^eimmeh
am Söobcn, an $eimat unb Sanbfdtjaft fröftiger eingefprengt ift, als

man hier unb ba annimmt, ©er Siturgifer mirb jebenfaßs baS 93or:=

hanbenfein biefer ^aturDerbunbenheit bejahen. Sn firdh^

liehen (Segnungen unb heiligen ^anblungen ergriff man bie ©eburt
unb baS ^Neugeborene. 3)Nan begleitete bie äßödhneriuLnen anr 2luS*

fegnung, man feierte ben Äommuniontag beS Sungmenfehen, man
beträftigte in geremonien baS SScrIöbniS, meithin umfleibete man
bie ^ocha^it mit fultifchcm geftglana, h^n au bem eigenartigen

58raud^ bcS SlbfingcnS beS Veni Creator Spiritus, baS bie ©eiftlichen

ber SNormanbic prima nocto Dornahmen, mie ©mit griebberg als

^HechtShiftorifer ber ©he onaugeben mcife. überhoupt mürbe baS braute

lithe ©tobium, erft recht bie SDNutterfdhaft meithin umfponnen®), jenes
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Symbol „foSmifd^en SSerbunbenfeinS"^*^), 2lud^ bic ^ranf^eit unb.bcr

%ob, ba§ Segräbniö unb ber Sal^rtag lüctfteit ben fircb=^

litten SSoIfötumB.

^eben biefem fonferöatiöen ©efamtgebräge, aber aud^ neben einet

ftar! natiirboften Haltung feftigte fid^ ba§ fird^Iid^c SSoIfgtum burdb

iene ungerreipare ^ette ber Überlieferung, bie gerabc im

ÄatpIiäigmuS fo ftarl entmirfelt ift, meil ba§ (5l)ftem bort bie

X r a b i t i 0 n fo mäd^tig trägt seitlofen (^runbflang b€§

„per omnia saecula saeculorum^^ orientierte fidb bie- fultifd^c

gorm, aber aud^ ber Oolfpfte 33raudf). SlEem geitlidiien SBanbel

3um Xrob blieben aifo geioiffe Söerte t)öllig fonftant. Xiie SJieffe

blieb, bic ©atramente blieben, bie <Soframentolien blieben. X)ic

gefte unb geiertage folgten oufeinanber mie immer. X)ic ^ird^cn^

Patrone, bie (Stanbe^patrone unterlagen l)ie unb ba (Sntmidtlungen,

mobifctien ©inflüffen (© t. * 51 n n a * u 1 1“) unb befonberet jeit

gefdf)i(f)tlid^er <5d^äbung (6eud[)en, 0d[)iffahrt), aber ihre bolfStunb^

lidhe ©truftur blieb bo(h im Inefentlichen biefelbe, toenn e§ fich um
Sohanneg ben Xäufer, um ©t 5^ifoIou§, um 8t 8ebaftian unb um
biele anbere gefte^heiliQcn h^nbelte. 5lIIe biefe Überlieferungslinien

haben fi(h burdhtoeg gerablinig fortgefept 5lber eS gibt audh 5tüifgänge.

53ieleS ift abgeftorben, anbereS hnt mehr eine formale 53ebeutung an=»

genommen, inbem ber fultifche 5luSgangSpunft mehr ober minber

beutli(h erfenntlich ift älhnlidh tnie bie fahrenben ^anbmerfer ineit

hin Oerfchmunben finb, ähnlidh ift audh ber ^ilgerfegen (bencdictio

peregrinorum) faft gan^ Oerblaßt SBeithin traten in einer ähnlidhen

Sagerung über X)eutfdhlanb bie Dblotionen, alfo ber Dpfergang bei

Xotenmeffen, bei ^Sotiömeffen, beim Empfang firdhlidher ^anblungen,

entmidtelt X)er redhtlidhen 5Ibftammung nadh trar biefer Dpferbraudh

rielfadh im beS germanifdhen (SntgeltlidhfeitSgebanfenS ge^

morben, aber er trar im Urfptung unb im äBerbegang gleidhseitig

eingebettet im fultifdhen ©rlebniS. S^eligion unb Dftedht trafen fidh

hier unb ftühten fidh gegenfeitig. Soh^hunbertelang. X)ie Sluf*
tlärung jebodh mit ihren ungefdhidhtlidhen rationalifierenben

8trömungen, mit ihrer unfultifdhen Haltung, mit ben (Eisbergen, bie

fic gegen baS SJiittelaltcr aufridhtete, aertrümmerte unfäglidhe foft

bare SBerte beutfdhen SSoIfStumS. 3^n biefer falten, bolfSunfrohen

Sltmofphäre Irurbe ber Dpfergang in ben Xotenmeffen, in bcnen bic

8ippc, bie „sequela“ ber Dpfernben, bie Giilbe, bic iorfgemcinfdhaft

bie ^aro(hie mit aßen Slnjeidhen ber Sultur ber ©rofefamilic, aber
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oud^ be§ ©enoffenfe^aft^gebanfenä fo fc^arf beröortrat, in Baljlreid^en

Seilen Seutfd^IanbS aertrümniert. ©in übrigeg tat ber Sluggang ber

t>ormär5li(^en erbitterten Slugeinanberfebungen über

bie ©ntrid^tung beg Sehnten, über ben gortfaü ber ^flid^tleiftungen

ber Dftereier, beg Seidüpfennigg unb anberer jura stolae, batte

bie beraufbömmernbe S)emofratie unb bag neue greibeitgibeal beg

S^ürgertumg ni(bt in allen S3e3iebungen ein innerlid)eg SSerböltnig

giim Sl^olfgtum gefunben.

SSielcg ift fomit serftört im bejonberen an ber Söenbe beg 18, unb

19. Sob^'b^nbertg, aber autb, tuie ongebeutet, um bag 3öb^lS48. (Bo

gibt eg aifo mehrere SöeUcn einer ^erftörenben (Eäfularifation beg

fir(blid)en SSoIfgtumg. S)o(b ba regt ficb ber Söiberfprudb. ©g gibt

nämlid) eine Sbeorie, bafe im SSoIfgtum alleg fit^ iuieber erneuere,

unb ba§ ber fd^affenbe S3oIfggeift bie(e SSerlufte gemifferrna^en mieber

fompenfiere. S)iefer mit i^ebbaftigfeit begriffene ©ebanfengang trifft

jebod^ auf bem ©ebiete beg f i r d) 1 i d) c n S^olfgtinng nid)t 5U. (Selten

fommt eg 311 einer fdjluadjen 9?eubelebung, mie bag im ©t.^Slnna^^SuIt,

aifo in ber (Sphäre beg 3]^ütterlid)feitggebanfeng, uerfud)t ift.

Slber aud) innerfird)Ii(be (Strömungen bö^’cn mandbeg be*

feitigt. Sie tribentinifdje 3ii(^tung unb bamit bie ftraffe ©inbeitg*

linie in 3titug unb ^ultug botte autb mambe ©rensfebeibe 3u bem

reicher geglieberten öolfbaftcn Seben im Sliittelalter aufgeriebtet. Sag
S3arod befeitigte auch in biefer ^infiebt bie ©otif mit einer muebten*

ben ©infeitigfeit. (So bebeutfam biefe tribentinifebe Sinie für bie bog=*

matifd)e ©ntrid)tung, für praftifebe 3tcformen, für bie Formulierung

beg fanonijeben Ütecbtg fid) anlie^, fo fielen boeb gleicbaeitig mand)C

Überlieferungglinien germonifeben fird)lid)cn SSoIfgtumg fort. SSoItg-^

gefong unb loteinifcber ©boral, gotifebe SO^e^fafeln unb ©inbeitg*

Paramente beaeiebnen hier bie ©egenföpe. Slnbererfeitg haben bie näm»

lieben tribentinifdjen SßeHen auch bie ©rbaltung beg SSoIfgtumg pofitiu

geftärft, loenn fie für SJiinberbeiten bag 3le(bt auf bie SJtuttcrfpracbe

in ^Religion unb SSoIfgfeelforge aufriebteten, (So liegen SSerlufte unb

©eminne nebeneinanber*

Slueb in bem 3i^fammenbang beg Sluglanbbeutfcbtumg
bat ber 23egriff ber fircblitben SSolfgfunbe Uieleg 3u geben^*). 0inb

jeboeb gerabe in biefem ©ebiet feltfame SRiftbformen erluatbfen* (Bo

trifft man eöangelifcbe ©ottegbäufer in Siebenbürgen, loie mir ^rof.

Dr. SRaj 3Reinerb (3Rünfter in SBeftf.), ein guter S3eoba(bter beg fü^
ofteuropäifeben Sluglanbbeutfcbtumg, mittcilt, in benen bie SSefper
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gefungen tüirb unb h)äl)renb bcr SScJper jogar ein Dpfergang

finbet. bleibt im einzelnen ju unterjm^en, inn)ien)eit ©inflüfle ber

gried^ifd^en Ortl^obojie auf bie fird^Iid^e 23oIf§funbe beg fatl)olifd^cn

unb et)angeli{d^en 2lu§lanbbeutfd^tum§ fid^^eltung Uerfd^afft l^aben'*).

^0^ gerabe neuerbingS in ber iRa(i)frieg§^eit ber gried)ijd^=ortl)oboje

^ult meitl)in im 5luglanbbeutf(i)tum ficti t)orjd[)iebt ift öielfatfi 5um
C^egenftonb t)od^poIitifcf)er 23efpred^ungeii unb fulturpolitifd^er

Örterungen ber lebten gemad^t tuorben'*).

Sm uorftebeuben finb einige gefd[)i(btli(be £inien be§ Üriiilid^en

^ßoIBtumö gefenn5ei(bnet, autf) jene immanenten unb im ©runbe ge=

nommen geitlofen OueHfräfte, bie alle mel)r ober minber auf bie (Slau=

ben^fraft 5urücfgeben, bie immer tnicber jd^öpferijdb ben Söerbegang

biefeS religiöfen SSoIMumg fenn5eid^net. SJ^ebrere Elemente unb

^(bid^ten liegen alfo übereinanber unb greifen ineinanber: ©ermaniS^

mug unb (S^briftentuiU; balb im dJegenfob. balb in ber ^öerftbmel^ung,

fcalb ba§ (Element be§ ®Iauben§, balb ba§ be§ SfberglaubenS, balb

$)?aturbafte§, balb äJ^etapbbfif^b^^ 3>trationale^« Söer mit miffem

f(baftlicbem ^Itegiftrierapparat bie ©egenmart be§ firdl)li(ben SSolfg:--

tum§ feftbalten miG, mu^ 5ur SSergangenbeit Vorbringen unb bic

€3(bi(bten ber ©ntluicflung blof^egen. ©ie finb in mamber ^)infid}t

leichter 511 erfaffen al§ bie ®eftaltung be§ profanen 2Solf§tum§, benn

olle fiiturgie, aller ^ult, aCer bogmatifeber ®laube, aller fircblicber

ß-eftbraueb ift nicht in einen ©arfopbog eingebettet ober ein ®rinne=

rungSbifb be§ ®ermanifcben 5Iltufeum§, fonbern ineitbin noch Icbem

biger ©egenloartsmert fraftüoGer ®emeinfcbaft§tat, per=^

fonlicbeS ®rlebni§ unb eine immer noch in fiel) cgefibloffene Qbeenlebrc

unb ^bfteniatiL

)Iöer biefeg fircblicbe 33olf§tum in Qetteln unb Fragebogen ergreifen

miß, in einer 2Irt 0tatiftif unb '^farrumfebreibung, tnie folcbe im

17. ben ^forrbücbern be§ SlGgäuS unb Dberfebmoben^

Vorliegen, toirb gut tun, neben ber Sebrerfebaft gerabe bic ®eiftlicbfeit

beran5U 5iel)en. 5lGerbingg loirb man nicht immer leicht geneigt fein,

ben ortsüblichen S3raucb neben ber tribentinifeben ßinie in 31ebc unb

unb Slntmort bß^^öuS5ufteIIen. ®ibt eS boeb neben bem offi5ielIen

3tituale noch Viel liebcnStnürbige 2)ulbung, noch 33räucbe unb ®es

tvobnbeiten, bie man ftiGfcblneigenb übt, ohne fie auSbrüeflieb in einer

ftatiftifeben SBilana feftaubalten. §ier tnirb bie ^Bearbeitung bcS auch

belifat gelagerten ®ebieteS bcr fircbUcbcn SSolfSfunbe nicht blog eine

toiffenfcbaftlicbe Slngelegenbeit, fonbern auch eine ©aebe beS S3 e r =
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trauend, fomit müffen aut^ biefc Smponberabilien in bic ©runb^^

5Ügc unb in bie SO^etl^obif einer lixc^lid^en ^olfgfunbe eingcarbeitet

Serben, bereu ©ntmirflung nnb ©rftarfung mit S^ted^t aUfeitg gc^

tnünfd^l luirb.

Slnmetfungcn

(Beite 65
,
SInm. ’). ©iel^e jebod^ ^oul ^retoS mit bem ©ticbmort „SJoIfS«

fimbe, religiöfc“, in bem ^anbroörterbudb „®ie ^Religion in ©efd^id^tc unb ©egen»
mart", l^crau§gcgcben non 2)t. ©c^iclc unb Ö. 3f<^arna(f ,

V. (Tübingen 1913),

©p. 1746—1754, mit her bürt angegebenen öiteratur. ©ic^e ebenba bic Btid^»

morte „53olfSabcrgtaubc'', „53oIfefrömmigfeit" unb „©Uten, fircblic^e". 95er*

glcicbc bort aud^ ©p. 1753 Grörterungen über ben 95egriff ber „lürd^lidb^*^ QeimaU
pflege". — bem bemnäc^ft erfebeinenben III» öanb beS ©taatglejiton« ber

©örr€8*®efc[If(baft, l^crau§gcgcbcn oon ^ermann ©ad^cr (^reiburg 1928), er*

fd^cint ein 9IrtifeI beS münfterfcfien ^rioatboaenten lUtoj 93icrbaum mit bem
©tiebroort „ßirebe unb 95ülf§tum". — Sfn Giniclbarftellungen nergleiibc 3»ofcf

Steigert, „tRcIigiöfe SSoIfefunbe", (^reiburg 1925). ^et Serfaffer, Pfarrer in

95lodfer«borf (Oberpfalj) ift ein guter Scobacbicr oolfsfunblicben ßeben§.

65
,

*). ©iet)e im 9lrti!el „95encbi!ttonen" bei ^ergog^^audf,

tHealeni^pfropäbic für proteftantifebe 2:beologic unb ^irt^e, II, (ßeip^ig 1897),

©.588 ff., rcü e§ bie enangelifcbe Slnfc^auung non ben 93encbittionen

in bem Slcroubtfein ber eoangelifcben Gfi^iftenbeit nielfadb mit römifdben STn*

fdbauungen nod) burcbfc||t ift, lä^t ficb nic^t beftreiten. GS ift be§baib nur ju
bcgrÜBcn, bafe neuere SIgenben, mit befonberer 5)cutlid6feit bic beffifeben Ülgcnbcn

be« ßünfiftorialbcairf« Gaffel nom ^abre 1896, Formulare barbieten, rocltbc bie

enangelifcbc 9lnfcbauung flar jum 9Iu§bru(f bringen."

65
,

*). 95crglcicbc ctroa ben umfaffenben ©ainmclartitel „^efte" oon genfer
in „SScBer unb 9Beltc8 mrcbcnlejifon", IV (^reiburg 1886), ©p. 1391—1436.
5)icfer 9Iuffa§ enthält febt roectDoUcS oolfSfunbllcbcS iUloteriat. Slnberfeltö

acigt ba§ befannte ßebrbudb oon 5?. 91. ßcllncr: „^cortologic ober bic gefebiebt«

U(bc Gntroidflung be« mrdbenjabrS unb ber ^eiligen |yeftc", III, (fjreiburg 1911),

faft gar fein ^ntereffe für bie oolfSfunbli^c ©eite beS fircblicbcn geftroefenS.

65
,

*). 95crglei(bc ©eorg ©ebreiber, ajlittelaltcr unb oolt8funbU(bc JJor*

fdjung in ber ^eitfdbrift „Über ben SBaffern", IV, (ajlünfter 1911), @.25 ff.

66, ^). ©iebc 91. f^rana, „G)ie aKeffc im bcutf(bcn aiUttelaltcr" (^rreiburg 1902)
unb ba« ftärfer re(btSgcf(bicbtUcb gerichtete SBcrf: „‘2)tc firchlichen 95encbiftionen

im iUllttclalter" (2 öänbe), (^reiburg 1902); ^erroegen, „©ermanifebe Slechtg,

fpmbolif in ber römifchen ßiturgic" (^eibclberg 1913); Kunibert 3Jloblbcrg,

„Siele nnb Slufgaben bet liturgiegefdhidhtlicbcn JJorfdhung" (ßiturgicgefchichtlidbc

^orfchungen, herauSgegeben oon :3. böiger, Ä. 211 oh Iber g, 91. »lücfcr,
^eft 1, 2Uünftcr 1919). ©ang ouSgcfcbaltct ift baS oolfSfunblicbe Glcment in
ber fonft fchr banfenSmerten Überfiebt oon 93ebo Älcinfdbmibt, „^5)ic 91ufga6en
ber liturgijdhcn gorfchung in SJcutfcblanb", in ber ^heologifdhcn IHcouc XVI,
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9lr. 19/20 öom 31. 2)c5cmbcr 1917. — Son umfaffcnbercn ßitcraturangabcn fel^e

xd) on bicfcr ©tcHe abfiditlid^ ab.

Ö®» ®)- 3ur ^roblemfteHung fiel^c Ocorg reib er, „^tird^lic^eS ?Ibgaben*

roefen an franjöfifd^en ©igenfird^cn au« ?lnla^ oon Orbalien", in ber 3cltfc^rlft

ber ©auign^öStiftung für 5Rcc^t«gefd)i(^te, i?anoniftifc^c Abteilung, V (1915),

414—478.

66, ’). 7 ®änbe, SJlainä 1825ff. 2. 91uflage 1838ff. ©ie^e aud^ «interim«

„^ragmatifc^e ©efd)id)te ber bcutfdjen 9lationaI=, ^rooin^iaU unb ^iö^jefan*

fpnoben" (Süainj 1825ff., 7 «änbe in «erbinbung mit :3. SOlooren).

67, “). ©ie^c neuerbing« ^rans :3fofte«, „©onnenmenbe, ^Jorfc^imgen gur

germanifd^en SReligion«» unb ©agcngcfcbt<^tß"» I* Sleliglon ber ßeltoger«

manen (SJlünftcr 1926). ®a§ «ud^ ift au« bem 9lad^lab bc« meftfälifd^en ®e»

leierten l;erau«gegcben.

68, ®). ©iel)c l^icrfür ©corg ©d)reiber, „9Jluttcr unb iTinb in ber Äultur

ber ^ird^c", ©tubien gur Ouetlenfunbe unb ®e[d)i<^ic ber Marita«, ©05iali)9gicne

unb «cDÖlferungSpoIitif (^rciburg 1918).

69, ^®). ©icl)e 5Inton .feinen im lehrreichen Slrtüel „^eimat" im ©taat«*

Icjifon, hcrau«gcgcben non ^ermann ©ac^er, IP (^cciburg 1927), ©p. 1148 ff.,

IDO allerbing« bie ^ufanimenhänge oon Äirdöc unb ^cimat noch nachgetragen

locrbcn mußten.

69, ”). «oIf«funbli(b ift ber ©t.s?lima*ßult roie locnlgc .^eiligcnlultc oon

einer aubcrorbcntlichen «cbeutung. ©ichc bafür neuerbing« «eba Älcin*

fchmibt, „^a« Srinubium (^reiheirat) ber heiligen Slnna in ßegenbe, ßiturgie

unb ®efchtd)te", in ber ^eitfehrift Rheologie unb ©laube, XX (^aberborn 1928),

©. 332—344; unb ebenfaß« für bie fpanifche «olfSfunbe bie roertooße Unter«

fuchung oon «eba i?Icinfchmibt, „3lnna fclbftbritt in ber fpanifchen i^unft".

6ine ifonograpbifchc ©tubie. ^ni ©efammclte Sluffä^c 5ur ^ulturgefchichtc

©panien«, SJlünftcr 1928, ©. 149—165. ©panifchc ^orfdjungen ber ®örre«»®e«

feßfehaft. :&crau§gegebcn oon ihrem fpanifchen ffuratorium Ä. «eperlc,
O'infe, @. ©chreiber, 93anb 1, SHeihc 1.

70,
* 2

), ©iehc ®corg ©chreiber, „3lu«lanbbcut[(htum unb ÄatholijUmu«"

(ßßünfter 1927).

71, ^ür bie ©inflüffc ber oricntalifchen ©ntroidflung ouf bem ®ebletc

ber firdhlichcn «olföfunbc oergteidhe ^acl «eth, „^ic orientalifche ©ht^ifl^tihcit

ber SJlittelmeerlänber", «erlin 1902. Slapmonb »Les Egliaes orien-

tales et les Rites orientaux“, 2« öd., tßariS 1926.

71, **). ®ie oolf«Eunbli(he ©eite bc« 2lu«lanbbeutfchtum« roirb neuerbing«

auch SJlünfter (SBcftfalen) gegrünbeten „^orfchungSfteße für illu«Ianb«

beutfehtum unb 3lu«lanbfunbe @. «." bearbeitet.
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^rlö 53ocf)m, Berlin

6eitbem bic $ßoIf§funbc angefanöcn l)at, fid^ iljter Sebcutung als

einer jelbftänbiQen ®iftenfd^aft betonet gu hJerben, aljo ettua feit

40 Saljren, ift bie gorberung, fie in ben S3au ber Sdjule eingugliebern,

immer tnieber erhoben tnorben, bejonberS non benen il)rer SSertretcr,

bie felbft im fieljrbernf tätig inarcTU blieb eS bei nereingelten

stimmen, nnb toeber fie nod) bie babingebenben programmatiftben

Sielfebungen beS SSerbanbeS beutfd)er Vereine für SSolfSfunbe bitten

5unäd)ft bic beabfiebtigte äßirfung bei ben Unterri(btSbebörben; bie

Sebrpläne ertnäbnten niibtS baöon, nnb ber fiebrer, ber anf eigene

gauft unb SSerantmortung bie SSolfSfunbe in feinem Unterrid)t beran=

50 g, mufete f(bon gufrieben fein, n)enn ibm bieS unbeanftanbet binging

unb nicht alS unguldffige Stbfdjlneifung t)om „^enfum" übel nermerft

Jnurbe. Unb oft genug mögen oud) foId)c (Ssfurfe bei ollem guten

äöillen unb aller ^Begeifterung für bie (Sacbe in ben Urmalb mptbo*

logifcber 0pefuIotionen ober in bie bürre Sßüfte rationoliftifcber 2lIIeS=

erflärerei geführt höben; tnar bod^ ber noIfSfunblicb intereffiertc

fiebrer mangels afabemifeber Untertoeifung unb Drganifation boIfS*

funbliibcr gorfebung faft ftetS auf biefem ®cbicte 5Iutobibaft unb

bamit oHen ©efabren beS ^Dilettantismus ouSgefebt Um fo mehr mufe

immer lieber baS 33erbienft ber SD^önner berborgeboben loerben, bie

auf @runb ftrengfter miffenfcbaftlicber Schulung ihren Unterrid)t bolfs»

funblicb burebbrangen unb belebten, M)rer luie ßrnft (Samtcr, Äarl

9teuf(bel, gofef SBIau, um nur toenige bon ihnen gu nennen,

S8ei ber großen 9?euorbnung beSUnterriebtSiuefenS,
bie — gunäcbft in ^reufeen — nach bem Slriege borgenommen tuurbc,

geigte ficb, bafe bie Dtufe nach ©inbegiebung ber SSoIfSfunbe in ben

Unterricht hoch nicht gong bergeblich fidb erhoben bitten, jo, aHe (Sr*

h)artungen tourben burch bie amtlichen ©euffchriften beS Unterrichts*

minifteriumS über bie 9^euorbnung beS böbeten ©chuIloefenS unb bie

ber SSoIlSfchuIIebrerbilbung in ^reu^en, befonberS aber burch bie

Slichtlinien für bic i^cbrpläne ber höhnten <Bcbu*
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len^reufeenS h)eit üBcrtroffen. allgemein gel^altene ©mp*
fe()Iungen gclegentlid^en 3urütfgreifen§ auf uolf^funblit^e ^inge lag

man in biefen amtlid^en ßJrunblagcn ber neuen (ScJiuIe, Uielmcl^r

ttjurbe bie SSoIfSfunbe al§ eines ber h)id)tigften ^ernftüde beS Unter»

rid^tS in ber 5CoIfSfd)uIe be^eidinet unb bamit gu einem bejonberS

ftarf 3U betonenben fiel)rfad) ber J)äbagogifd^en Slfabemien erl^oben.

^ie fiebrpläne ber Ijöberen 0d)ulen, auf benen ja feit ber D^euorbnung

ber SSoIfSftbuIIebrerbilbung bie fünftigen M)rer nid)t nur an ben

l^öberen, fonbern aud^ an ben 93olfSfdf)uIen il)re SSorbilbung erhalten,

brachten eine aitSfiU)rIi(be allgemeine SBürbigung ber ergieberifd^en

Sßerte ber SSoIfSfunbe in allen il)ren (Sonbergebieten unb verteilten

fogar ben voIfSfunbIid)en M)rftoff auf bie einseinen Süaffenftufen,

oI)ne babei auSftblie^Iitb ben D^labmen beS ^eutfdiunterriibtS gu

luabren. tiefer ift felbftverftänblidf) in erftcr fiinie baju geeignet unb

berufen, baS „oberfte Qiel ber 33oIfS!unbe" su erreichen, nämlich //in

ben €d)ülern baS ©efübl 8u Ineden für bie in ber SD^annigfaltigfeit

ber einseinen Stämme fid) offenbarenbe einheitliche SSoIfSgemein»

fdjaft, bie hinter aßem äöedjfel ber ©efchlechter unb Lebensformen

ftebt unb aße StanbeS» unb 33iIbungSunterfthiebe hinter fich läfet"*

Sm $eimatSort unb burch Sßanberungen in ber engeren unb Weiteren

$eimat foß fie ben Schüler snnäd)ft hineintuachfen laffen in bie

StammeSgemeinfd)aft, tnie fie in ber 3Jlunbart, in ber SSolfSbichtung,

in Fracht unb ^Nahrungsmitteln, in ber befonberen Sertfehähung ge»

Ziffer ^flansen unb Xiere, in ber ^Namengebung, in SieblungS» unb

S3auformen, in ^^uIt, Sitte unb ^Brauch, in geft» unb Xrauergetnohn»

heiten, in aßerlei Slberglauben fich ausgeprägt hot. Sie foß ihn bann

nach ben Stammeseigentümlichfeiten baS beutfehe SSoIfStum erfennen

unb erleben laffen, inbem fie ihm baS pfpchologifche SSerftänbniS ber

beutfehen Slrt Vermittelt, tvk fie fich in 3]Närchen, Sage, äJNpthoS, SSolfS»

lieb, in ber Sprache felbft, in ^ult, Sitte unb ^Brauch auSprägt Sluch

ber ^unftbetrachtung foß nach ben „SNichtlinien" bie SSolfSfunbe

bienen, inbem fie ben Schüler bei SluSflügen auf bie Schönheit VoIfS»

tümlicher SBaufunft auch in ihrem 3nfammenhang mit ber Lanbfchaft

oufmerffam macht. Sluch für ©efchichte, ©rbfunbe, 3DNufif, SNabelarbeit

Verseifen bie 9NichtIinien auf bie VoIfSfunblichen SlnfnüpfungSmög»

lichfeitcn unb gruppieren bann, toie bemerft, in ihrem fpegießen Xeil

ben gefamten VoIfSfunblichen Lehrftoff auf bie cinselnen Süaffen ber

höheren Schule. Sn Sejta foßen Sitte unb SBrau^, 2)Närchen, Xier»

gefchichten, ^inberreigen, 3NätfeI, SDNärchenbaßaben, fleine ©ebichtc.
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unb ^d^erße in I)eimifd)er 3Jiunbart bel^anbelt toerbcn, in

Ouinta: beutfd^e 372t)t]^oIogie, folneit fie not^i im SSolBglauben fort-

toirft ©eifterglauben, §eyen, 5Uben, Söerlnölfe, Stoerge, ^tiefen,

©Ifen, ^ted^t§= unb geftfittem $umor im S3oIf§Ieben, Sieber, ©pridi-

mörter, ^ätfel, in Untertertia: SMturgefd^id^tlid^eS in Stebengarten

unb ©prid^tDÖrtern, 58olf§etk)moIogie, ^erfonen* unb Ortsnamen,

beutfd^e SSoIfSbüd^er, (Sdf)lr)änfe, 3ßeil)nad^t^fbiele, ©tammeSfagen, in

Unterfefunba: bie §eimat in ©)3rid^n)ürt, Sieb unb ^eimatfunft, in

Oberfefunba: bie gefd^id)tlid[)e (Snttoidlung ber beutfdtien ©t)rad[)e unb

bie beutfd^en SJ^unbarten an $anb beg ©prad^atlaffeS, beffen Siefe-

rungen ^u biefem Steife feber böt)eren ©d^ule burd^ ba§ 3JUniftcrium

foftenfrei überloiefen toerbem 9lud^ in ben fpe^ielleren 33eftimmungen

über Dteligion, ©efd^idlte, (Srbfunbe, SO^ufif unb

Uerfd^iebenen ^laffenftufen ©ingel)en auf t)oIfgfunbIic[)e (grfd[)einungen

verlangt.

(S§ ift mobl 0^ ermarten, ba^ biefe fpeaialifierten Söeftimmungen

ber breu^ifefjen D^id^tlinien aud^ für bie Sebrblöne ber anberen beut-

fd^en Sänber al§ SO^ufter bienen iuerben unb bamit ber 3SoIf§funbc an

aßen Ijöl^eren ©d)ulen ^eutfcE)Ianb§ eine iriid[)tige ©teßung allgemein

eingeräumt merben tnirb, gür bie SSoIfgfd^iuIe ergibt fid^ ba§ gleiche

fc^on burd[) bie SSorbilbung ber Sel)rer auf ber böseren ©drille unb auf

ben pabagogifdijen Sltabemien, auf benen bie SSoIf^funbe mit befon-

berer ©orgfalt gepflegt tnirb, fo bafe biefe Slnftalten über il^ren un-

mittelbaren 'Qtücd t)inau§ 311 aJiittelpunften UolfSfunblicber Strbeit

merben fönnen, toie bie§ auii) in ber ertnäbnten amtlidben S£)enfjdl)rift

über bie 9?euorbnung ber $öolBfdbullet)rerbilbung ^um 5Iu§brucf ge-

brad[)t toirb. .^ier forgen pflidbtmä^ige unb tnablfreie ^orlefungen,

Übungen unb 2lrbeit§gemeinfd[}aften für eine planmäf3ige @infül)rung

in bie Probleme unb bie miffenfdbaftlicbe 3)^et()obe ber 58olf§funbc;

mit 2lnf(bauungSmaterial unb 33üd^ern au§ ftaatlid^en unb privaten

äJiitteln tüo]^lt)erfeI)en, finb fie in ben ©tanb gefelgt, ben fünftigen

^Generationen ber SSolf§fd)ullel)rer eine grünblid^e tniffenfd^aftlid^e

SSorbilbung mit auf ben 3öeg 5U geben. 2)urd^ bie Söegrünbung eines

^rd^iOS, in bem OolfSfunblid^eS 3)^aterial aßer 2lrt auS ben öftlic^en

^rooinaen gefammelt Inirb, l^at fid^ 5 . 58. bie 2lfabemie in (Slbing be-

reits SU einem Inertboßen 58rennpunft UolfSfunblidEjer ©ammeitätig-

feit entloitfeln fönnen.

(^Gegenüber biefer erfreulid^en ©nttoidtlung beS jüngften ^od&fd^ul-

tppS finb bieUniUerfitäten 3)eutfd^lanbS troij mand^er Sott-
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fd^rittc ber lebten Seit immer no(% ftarf im Sflüdtftanbc. ©ine ©urdtifi^t

bcr SSorlefungSbergeidiniffc ber fämtlid^en beutjd^en Uniöerfitäten er=

gibt für öoIBtunblid^e SSorlefungen unb Übungen im 2öinterl^albial)r

1926/27 ettna 50 3Bodt)enftunben, im 3Binterl)aIbial)r 1927/28 bereu

ettna 60, äöäl^renb im erften gaüc 7 Uniöerfitäten überl)aupt für bie

SSoIBfunbe augfallen, finb e§ im atneiten nur no(^^ 6. 6o erfreuHd)

biefe gortfd^ritte finb, ift botf) nic^t au toertennen, bafe in be^ug auf

bie 2!^emen eine getniffe ©infeitigfeit in bcr 3li(^^tung auf bie jbrad)*

lid^en unb literarifd^en (Sonbergebiete ber SSolf^funbe berrfd^t; tnäl)*

renb ba§ SSoIfSlieb, ba§ DJiärcben, 3Jiunbarten unb 37amenfunbe aum
^eil mebrfad) be()anbelt tnerben, ift a* 33, ba§ ^bema Sitte unb 58raud)

nur einmal Vertreten, bie fogenannte „fadilitb^" SSoIfgfunbe fäüt,

folneit fie nitbt im 3labmen allgemeiner ©inleitungen bebanbelt Inirb,

faft ööEig aug, '2)er ©runb bafür ift bor allem ber, bafe bie genannten

33orlejungen bon ©ermaniften gebalten Serben, benen fene ©ebiete

in ben meiften gäüen am näd^ften liegen, ©ine SSerftärfung ber

SSolf^funbe an ben Uniberfitätcn ift ohne erwarten, feit*

bem in ^reu^en bie SSolf^funbe al§ S^i^^bfuib für bie

Staatsprüfung abgelaffen unb au(b bie allgemeinen
^rüfungSbcftimmungen für ©eutjdl) ein Slbjab auf*

genommen toorben ift, ber geloiffc elementare bolfSfunblitbe S^ennt*

niffe als berbinblicbe 3lnforberung entbült, 2lngefidbtS beS ni(bt ge*

ringen bolfSfunblicben 3öiffenS, baS burdb bie 9li(btlinien bei

i e b e m ^eutjcblebrer an ber böb<^i^cu Schule borauSgefebt loirb, toar

eine folcbe ©rloeiterung ber ^rüfungSbeftimmungen eine Selbft*

berftönblichfeit,

©ie bereits im 31 m t e befinblidhcn ß e l) r e

r

haben aum aEer*

größten Xeilc ouf ber Uniberfität ober bem Seminar nid&t einmal baS

Sort „33olfSfunbe" erflingen hören, gefchtoeige benn, ba§ ihnen bort

©elegenheit au U)iffenfd)aftli(her 58orbilbung auf biefem ©ebiete ge*

geben b:)orbcn loäre, gaft aEe bie SP'iänner auS bem Sehrerftanbe, bie

bisher fchaffenb ober fammelnb bolfSfunbliche Slrbeit geleiftet unb

aum %^\l ©rofeeS barin erreicht haben, finb burch perfönliche Steigung

unb eifrigfteS Selbftftubium baau gefommen, unb ihre Sah^

fchloinbet in ber 2Jtenge ber abfeitS Stehenben, S)ieS loar ein bcbauer*

li^er, aber immerhin noch erträglicher S^ftanb, folange OolfSfunbliche

^Belehrung in baS ^Belieben beS cinaelnen SehrerS gefteEt loar, Seitbem

biefe aur ?3fli(ht aEer Unterrichtenben getoorben ift, gähnt atoifchen ben

Slnforberungcn ber Sehrpläne unb ben t)ol!Sfunblichen Renntniffen
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bcr Se^rer eine nerl)ängnigöoEe ^luft ©elnife, inir befifeen eine um=»

fangreid^e unb ftänbig t?ermel)rtc ßiteratur an üoIfgfunblidE)en ©runb»*

riffen unb (Sinfü^rungStoerfen, fo bie trefflid^e, Don 3ol)n 3Jieier im

Aufträge be§ 5öerbanbeö bcut{(^er SScreine für S3oIf§funbe berauS^

gegebene „’2)eutfd)e S3oIfgfunbc", 91eufd^el§ „^eutfd^e SSoIfSfunbe im

©runbrife", 9?aumann§ „©runb5Üge ber beutjd^en ^olfgfunbe",

i?ouffer^ „^^ieberbeutfd^ SSolBfunbe", ^aberlanbtg „©infül}rung in

bie SSoIfSfunbe", baneben 5al)Ireid^e ©arftellungen bet SSolföfunbe

ber einzelnen fiänber unb ^roüinjen, eine gülle tionSeitjd^riften pobu^*

loren unb miffenfd^aftlidicn ©b^rafter^. 2lud^ bie feit ber 9?euorbnung

beS Unterrid^tStnefenS in SJ^enge t)erau§gegebenen (Sd^uIIefebüd^er ent=»

halten t)olf^funbIid[)e ^bfdfinittc al§ Unterrid)t§material; 2Jtetl)obif

unb ^ibaftif be^ tiolf§funbIid[)en Unterridht^ finb ebenfalls in gorm
grunbfäblid^er Unterfud^ungen ober praftifd^er fichrproben in lefeter

3eit mel)rfad) bcpanbelt luorben (ugL il a. bie alö ©rgQn5ung su ber

genannten ,,^eutfd[)cn 33oIBfunbe" 3»ol)n SO^eierö fürslid) erfd^ienenen

„Sel)rproben ^ur beutfehen 58olf^funbe")/ in ben bolfg* unb peimat-

Tunblichen 33creinen Inirb bur(h SSortröge bici nüfelid^e Slrbcit geleiftet

unb Slnregung gegeben. 'S)odh aE biefe 2}tittel haben nur eine begrenste

äöirffamfeit incnn man bebenft, ba^ Überlaftung mit ber Slrbeit bc5

5iage§, 0orge um 58rot unb gamilie, oft genug audh eine gemiffe SBe*

guemlichfeit bc§ 5u Slmt unb 5Infteßung ©efommenen gar oiele baoon

5urücfhält fith felbftänbig in ba§ neue ©ebiet einsuarbeiten. (Schmer

fofit auch inö ©emicht ba^ bie 2)^ittel ber Sehrerbibliothefen, ge=»

fchmeige beim bie ber ein5elnen Sehrer, meift nicht auSreichem eine

genügenbe SP^enge jener ©inführunggmerfe unb gu bc»

fchaffen, gumal ja bie SSoIBfunbe nicht bie eingige ^ifgiplin ift, ber

fidh bie Xore ber (Schule neuerbingg aufgefchloffen höben. 3öo märe

mohl bie Schule gu finben, bie imftanbe märe, fidh al§ ^anbbücheret

auch nur bie in ber fommentierten Slu^gabc ber Slichtlinien bon

wuchert empfohlenen SBerfe angufchaffen? SDie ©efaht, bafe unter

biefen Umftänben ber unbefümmerte SDilettanti§mu§ fich brcitmocht

ift Qtofe. unb eg ift befannt, bafe biefer gerabe bie 93olfgfunbe bon

ihren 2Infängen an ftarf in ST^ifefrebit gebracht unb ihre Slufnahmc

in ben Äreig bcr SBiffenfehaften immer mieber bcrhinbert hnt. So ift

eg eine unerläfeliche SSoraugfehung für eine mirfliche pflege ber SSolfg»

funbe an ben Schulen, bafe eine möglichft grofec Slngahl bon Sehrern

burch S e h r g ä n g e in bie ^pauptprobleme unb bie EJ^ethobe biefer

SBiffenfehaft eingeführt merbe. 2)ie Anfang 1926 ben 2)tinifterien un^
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^Parlamenten bcr fiänber jugefteßtc ^enffd^rift be§ SScrbanbeS bcut=»

fd^er Vereine für 93oIf§funbe empfiehlt mit died^t bafe {old)e ^urfe

planmäßig über bie einjclnen Äänber bc§ SHeid^eS b5n). beffen ^ro*«

t)in5en Verteilt merben unb am beften an fold^en Orten abge()olten

tnerben foHten; bie Bugleid^ über ba§ nötige mufeale 5Infd^auung§*

moterial verfügen. „(Sie mären" — fo Reifet e§ bort meiter — „in

beftimmten S^H^^^öbftänben 8U h)ieberl)olen, um einer mögli(i)ft

großen Slnsal)! non :öel)rern bie ©elegenl)eit ju nolfsfunblid^er 23or:»

unb gortbilbung 8U geben. 21IS Set)rer an berartigen Slurfen fämen

neben Uninerfitätgboaenten aud^ geeignete SSertreter ber (Sd^ulpraji^

in grage." 2)ie erfoIgreid)e Xeilnaljme an foli^cn Lehrgängen müfete^

fo barf man nielleicht l)in3ufügen, bei 2lnftellungcn, Sßerjehungen unb

33eförberungen befonberS betoertet unb berüd'fichtiQt merbeu, \d}on um
ihren (Ertrag möglid)ft meiten (Sdhidhten ber Lehrerft^aft zugänglich

ZU mad^en. ^enn felbftnerftänblidh fann immer nur ein nerhältnig=»

mäßig fleiner S3ru(hteil ber gefamten Lehrerfd^aft teilnehmen. 2Ber

bie§ aber mit gleiß unb Sntereffe getan hat mirb au(h imftanbe jeinr

bie bort gemonnenen Slenntniffe unb Slnregungen in flcineren Streifen,

Lehrerarbeit^gemeinjchaften, örtlidhen SSereinen ufm. zu nerbreitem

Seiten^ ber preußijdjen UnterridhtSbehörbe ift bi^h^i^ leiber in biejer

9iidE)tung nichts gcfchehen; ein im ^erbft 1927 burch baS gentraU

inftitut für (Erziehung unb Unterricht in ©emeinichaft mit bem SSer»

banb beutfeher 33ereine für 33oIfSfunbe Ueranftalteter Lehrgang be*

mieS burd) bie große gahi ber !$^eilnchmer (über 27)0) auS allen Xcilen

^eutjchlanbS, mie groß baS 3ntereffe bei ber Lehrerfd)aft ber höheren

unb ber SSoIfSfchule ift greilich barf man fich nid)t uerhehlen, boß

burd) Lehrgänge non allzu furzer ^aucr (ber ermöhnte umfaßte 4 bis

5 Xoge) ber gmeef nur zum Xeil erreicht merben tonn, ©enn hier

mehr zu geben als eine ganz fummarifd)c Überfiiht über bie $aupt*

Probleme, ift unmöglich; SSermittlung Don ©inzelfenntniffcn unb uor

adern eine grünbliche praftifche (Einführung in bie 3Jiethobe bcr

SBiffenfehaft fann nur burch längere Tagungen erreicht merben, tnic

fie z- 33. non bcr fächfifchen DIegierung bereits z^^’uial neranftaltct

morben finb, mehrere Sßodjen mährenb, mit 20 Stunben unb mehr

für bie einzelnen ^auptgebiete, belebt burch häufige, grünblid) nor.

bereitete gührungen burch 97iufccn, ©tubienfahrten u. bgl. ^ie 2ln»

zahl ber Sleilnehmer müßte bei foldhen cingchenben Surfen nie fo groß

fein, baß bem ^ortragenben eine menn auch nur flüchtige ^efannt*

fchoft mit bem einzelnen ^örer unmöglich gemacht tnirb; bei bcr SluS*
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müfete auf bie ti)iffcnfd|aftlid)e Eignung bcr Stcilne'^mcr geje^en

tuerben, mie bie§ bei anberen £et)rgängen, 5. 33. ben atd)äologif(^en,

Uon iel)er gefd^el)en ift. Slnbercrfeitö müßten für il)ren Unterhalt unb

il)re 33ertretung bie notiuenbigen äJiittcl 5ur 33erfügung gcftedt ti)cr=

ben; öebenfen pefuniärer Slrt mad)cn e§ oft gerabe ben (Geeigneten

unmöglich, fid^ 5ur S^eilnat)mc an betartigen fieljrgängen 5u melben;

il)nen ift mit einer ungenügenben Stufmanb^entfd^äbigung faft ebenfo

trenig gebient toie mit bem „empfcl)lenben ^intoeig", ben bie 6(^u(=

bel)örben nur 5U oft ben Slnfünbigungen Oon £el)rgängen beifügen,

ol)ne ben Qufai^ gu toergeffen, bafe fämtlidje Sloften Oon ben Xeil=

Tiet)mern 5u tragen feien.

(£§ barf nic^t toerfd^toiegen merben, ba^ aud) Ijeute no^ aug ben

^'reifen ber ^3el)rerfd)aft bie ©timmen nii^t gän^üd^ oerftummt finb,

bie fid^ gegen bie (Sinfü()rung ber 33oIf§funbe in ben Unterrii^t auS-

fprecJ)en. 3ebe fdiulnm^iö^ 33et)anblung öolfsfunblid^er ©toffe be-

beutet i^nen 3tationalifierung unb bamit SIbtötung bc§ lebenbigen

5ßoIf§gute§. ©ie Icijnen e^ ab, bie SÖSurjeln naioen GJIauben§, ©ingenä

unb ©agen§ blofeulegen unb bamit ben lebenbig grünenben 33aum

ulten 3SoIfgtum§ aum 33erborrcn gu oerurteilen; fie loarnen oor t)oIf§=

funblid^er SSioifeftion unb ^Pflcinaenpreffe. ®ie Xl)eorie D^aumannö

00m „gefunfenen Kulturgut unb primitioer (Gemeinfc^aft^fultur"

birgt für fie bie ©efal^r, ba^ aUc§> SSoIfgtümlic^e in ben klugen ber

3ugenb 5U loertlofem, petrefaftem ^ulturabraum toirb; bie forgfältig

fammelnbe ©pntl)efe be§ ©d^ulunterrid^tg fann il)nen niemals ba§

lebenbigc 33ilb be§ 3Solf§tum§ entftel)en laffen. 8um großen Xeil

Ijanbelt e§ fid^ bei biefen (Sinluänben um einen ^ampf gegen ein

ad hoc tonftruierteg gerrbilb metl)obifd^en unb pübagogifd^en Um
gefd^idg. (S§ ift felbftoerftänblid^, ba^ gerabe bie SSoIBfunbe eine tatt=

OoEe 33e]^anblung im ©d)ulunterri(^t Oerlangt. SDic Sllter^ftufe ber

©d^üler, bie (Eigenart ber ©d)ule, i^re Soge auf bem Sanbe, ber SleiTt=

ober ©rofeftobt, in böuerlid^er ober inbuftricEer Umtoelt, bie fosiole

©d^id)t, au§ ber bie ©d^üler fommen, aEc biefe ©egebenl^eiten müffen

berücffid^tigt O^erben. 3Ber im 2lnfanggunterridt)t äJiärd^en unb Sieber

unolpfiert ober präanimiftifdje ©puren in ©itte unb 33raud^ nad^=

toeift, mirft natürliti) toie groft im 3Jtoi; fold^ 2)^i6gtiffe bürften

aber bodti nur bei Sel)rcrn Oorfommen, bie überl^aupt il^ren 33eruf

OöEig oerfcl^lt l^oben; fie liefen fid^ aufeerbcm für febe^ anbere ©ebiet

in öt)nli(^er Sßcife auömalen unb betoeifen iebcnfaES nid^tg gegen bie

©ad^e felbft. ^et ©intoanb, ba§ bie 33etoufetmadf)ung naioer ©efüt)l§=
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inl^altc abtötcnb toirfe, fönntc cbenfogut gegen einen grofeen 21eil beg

gefamten 3fleIigion§unterri(^teg geltenb gcmad^t Serben, fein ®e»

fd^id^tS* ober ©prad^unterrid^t fann boS öerftanbcSmäftige ©lement

auf bie S)auer gang auSfd^alten, gerabe ircnn er bie leBenbigen Sräfte

ntenfd^Iid^en ^enfenS, Ofebenä unb $anb^ln§ aufseigen tuiU. SDic

^unft biel me^r aber nodb ba§ pabagogifd^e (Sb^tiSma be§ fiebrerS ift

hier loie bei allem IXntcrridbt baju berufen, 33erftanb unb ©emüt
gleidbseitig 5u erfaffen unb je natb ber 58ef(^ffenbeit beg ©toffeS unb

ber ©dbülcr balb bie eine, halb bie anbere ©eite ftärfer 5u betonen,

äßeite QJebiete ber geiftigen tüit ber gegenftönbliiben SSolfgfunbe er»

ftblie^en ja ihren inneren Söert erft burcb Uerftanbe^mä^ige Deutung,

S^tag man immerbin Siebenten tragen, etma auf bem Sanbe einen

nodb lebenbigen 58rau(b irgenbtoie 5u „erflären" — mic ftebt c§ mit

bem ungeheuren Gebiete be§ 2lberglauben§? 2ßir {eben babei ab oon

feinen f(bäblicben 5lu§lDÜ(bfen; au(b ihre felbftuerftänblicb nottoenbigc

S3efämbfung ift ohne Uerftanbe^mäfeige 33ebanblung unmöglitb, bodb

biefe fpielen heute nur no(b eine berhältni^mä^ig unmefentlitbe SioHe

im SSoIfSleben gegenüber ber Unmenge burmlofer äJteinungen unb

(Sebräu(be. ©ie uerbienen cbenfoloenig eine pfleglidbe unb ftbonenbc

löebanblung tnie eine ernftliibe 33efömpfung, laffen aber bielfaii) einen

iiefen 33Ii(f in bie Urformen religiöfen 2)enfen§ überbauet tun, toenn

fie burdf) eine ruhige unb fadblitbe (Erörterung gunädbft ber ihnen

meift anbaftenben Säd[)erli(bfeit entfleibet unb in ben großen 8u*

fammenbang ber 9leIigiofität im meiteften ©inne gefteUt merben.

gür bie meiften (Gebiete ber gegenftönblitben SSoIfSfunbe, toie ^pauS»

unb ©ieblungSformen, I^racbt unb @erät u. o. m. fann fener ©in»

tnanb nodj uiel tneniger gelten, Uielmebr toirb bag innere Verhältnis

5um 33aterbauS, 5ur ^eimatflur, gur 2)orfgemeinbe unb gum
©tammeSöerbanbe eher geftärft als geftört tnerben, menn ber Sugenb»

lidbe miffenb unb uerftebenb in biefe gormen unb ©tätten beS

©emeinfdbaftSIebenS biueintoädbft

SBei ber SSefpredbung öolfsfunblidber SDinge im Unterricht ber

höheren Sllaffen fann ber Sebrer heute bie 3^ a u m a n n f dh e

Sbeorie öom „gefunfenen Kulturgut" nidbt mehr mit ©tiU»

fdhtoeigen übergeben; je beffer fein Unterricht ift, befto häufiger tnerben

bie ©dhüler felbft nadh ber ©ntftebung beS SßoIfSliebeS, ber Xradht, ber

SSolfSfunft ufm. fragen, unb biefe etlna im ©inne einer gebeimniS»

boHen, fbontanen Uraeugung gu beanttoorten, biefee ben Xatbeftanb

fälfdhen. ©S ift befannt, bafe ^aumannS ©runbfab, ben für getuiffe

S)eutffiöc Sorfdöunß. ^)eft 6 o
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StDcige ber SSoIfgfunbe längft anerfannten Sufammenl^anö atüifdien

ben Qciftigen unb fünftlerif(|en (Sd^öpfungen ber Dberfd^id^t unb ben

cntfbre^enben Elementen beg primitiven ©emeinfc^aftilebenS auf

bag ßJefamtgebiet ber SSoIfgfunbe augßubel^nen, mannigfad^e Gegner-

(d^aft gefunben Ijat nid^t ^ulefet bei mand^em tüd^tigen SSertreter ber

Äiebrerfd^aft Slud^ l^ier lüirb bie S3efürd^tung laut, bafe ber Sugcnb

bie Unbefangentjeit gegenüber ben Stufeerungen beg 33olfgIebeng ge^

raubt tuerbe, ja bafe 3umal in ber ©tabt gerabe5u ein gemiffer SDünfel

in ibr grofege5ogen mürbe, menn man i^r nad^miefe, bafe all bie Swinge,

bie fie big^et cil§ tourseled^te Triebe beg ^olBtumg angefet)en, nidtjtö

anbereg feien al§> abgeftanbene unb bermäffertc ©tabtfultur obnc

6inn unb ol^ne Seben, bie ©infad^l^eit unb 9^eint)eit naturma^rer

ffiolfl^eit entfteüenb unb öernid^tenb, minbeften^ ober nid^t mert, bafe

man fid^ bamit ernftlid^ befd^äftigtc. ©egenüber biefer ^ßerscrrung

mufe immer mieber barauf l)ingett)iefen merben, bafe D^aumann eine

fold^e SBertung bollfommen fernliegt; mog er aud^ im ^erfönlid^en,

önbiVibueHen baS SBefen ber böseren Kultur erblitfen, i^re Söurjeln

liegen aud^ für il^n in ber primitiven ©emeinfd^aft, bie i^r ,/emiger

tiefer unb ftarfer SJiuttcrboben ift, unb bereu töftlid^sfrifd^e, erbt)aft=*

junge, emig urmüd^fige Kraft il)r fieben ift''. 3öenn ber Sd^üler er*

fennen lernt, in meld^ eigenartiger SBeife bog „gefunfene" Kulturgut

im $8oIfe umgeftaltet mirb, unb tveld^e Sßerantmortung fid^ für bic

Oberfd^id^t aug jenem Söed^felverböltnig ergibt, fo ift ber SSerluft an

romantifd^em ©timmunggrnert gemife reic^lidb auggeglid^en.

©egenüber ber Slbleljnung ber $ßolfgfunbe feiteng mand^er Seigrer

lann jeber, ber felbft im i^cben ber ©d^ule fte^t, beobachten, ba§ Von

ben ©ebieten, bie bie ©d^ulreform bem Unterricht neu erfdhioffen h^^t,

feing ben ©chülern fo miHfornrnen ift alg bog Volfgfunblidhe. Schon

früher, alg bie amtlichen JÖehrplöne bie SSoIfgfunbe noch Völlig igno*

vierten, fonnte man für gelegentliche Slbfchmeifungen auf bieg gelb

beg gntereffeg unb SDanfeg ber Schüler gemife fein, menn eg nur erft

gelungen mar, feine „Schulfähigfeit" gu ermeifen. ber gugenb*

bemegung ift bie anfangg 3ur Schau getragene rabifale Slblehnung all

beffen, mog irgenbmie nach Slrobition unb $iftorie augfoh/ im oE*

gemeinen einem ehrlichen, fachlichen Sntereffe an aEen Sufeerungen

beg SSolfglebeng gemichen; man mag biefe SSerbürgerlichung guthei^en

ober nicht, bie 2^tfoche ift nicht ju leugnen, bafe bie Schüler, bie fich

ßur Sugenbbemegung befennen, für eine — nicht fdhulmeifterlich fich

gebenbe — Volfgfunbliche S9elehrung ganj befonberg banfbar finb.
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Slber aud^ jonft ift ba§ Sntereffe grofe; Bcfonberg Bei ber ©rofeftabt«

jugenb mad^it biefe ^leaftion gegen bie ÜBerfättigung mit Xed)nit

0|?ort ujlD* BemerfBax. ^ie ©inrid^tung einer uolfgfnnblid^en Slr=

Beit§gemeinjd£)aft an einem S3erliner ©t)mnafium burd^ ben ©d^reiBer

bicfer SiuSfüBrungen fo ftarfen 3^^ S0 I9C/ Bafe

meBrere ^nrfe eingeriiBtet toerben mußten, um eine erfolgreicBe

^urtBfüBrung 5U ermöglitBen« (£§ geigt fi(B toie Bei ber Suö^nb^

Belegung, bafe beg ©rofeftabtmenfcBen größere ^iftang öon eim

facBeren SeBenSformen unb tjon ben leBenbigen Quellen beiS SSoI!^

tümIi(Ben bag Sntereffe für biefe nur üermeBrt. Slnbererfeitg ift nid^t

gu Begtueifeln, bafe aud^ in fleineren Stabten unb auf bem Äonbe ein

anregenber boIf^tunbliiBer XInterritBt uoüe^ ©ntgegenfommen finbeu

mirb.

2)ur(B bie BeBörblitBen $8eftimmungen, bur(B ben guten SßiÖen beS

üBertoiegenben Teiles ber £eBrerf(Baft, burtB bie StufnaBmeföBigfeit

ber S(Büler, gum ^eil au(B fd^on burcB bic SSorBilbung ber lünftigen

;2eBrer finb bie SSorBebingungen für eine erfpriefelicBe Sßermenbung

ber SSoIf^funbc im UnterricBt gefiBaffen. SBeI(Be^ ber Befte Sßeg ift,

fie ben Schülern naBeguBringen, ift eine grage, bie erft burcB lange

^rajiS geflärt Serben !ann, man fie gu einem Bcfonberen „go(B''

aBftempIe, fann man faum münfd^en; einerfeitg ift ber S^taBmen beg

^eutf(Bunterri(Btg tneit genug, um 9ftoum für fie gu getnöBren, onberer«

feitg foll iBre SBebeutung gerabe baburiB bem Schüler Betrugt merben,

bafe fie in bie berfcBiebenften gäcBer Bineinfpielt; toenige Unterrict)t^

gebiete finb fo geeignet für eine gtoanglofe, leBenbige ^ongentration

bejg HnterricBt^. 2)iefe Stoanglofigfeit ift ni(Bt mit ^lanlofigfeit, ber

geinbin jeber ^ongentration, gu öertoeiBfeln. @in k)olfSfunbli(Ber

'^^IrBeitSpIan foü fein „Stunbenplan" im f(Bulte(BnifcBen Sinn fein,

er mu§ aber jebem bie 23oIfSfunbe BeBanbelnben SeBrer flar öor

Gingen fteBen, ber leBenbige^ SBiffen fdBaffen miü; nur ber SSIidE auf

Siele f(BüBt Bor SBergettelung unb SlBfdBtoeifung unb Bült ßuft unb

^^räfte toad^. SiDie preufeiftBen 9ti(BtIinien Berteilen bemnacB mit S^tecBt,

mie oben bargelegt, Blonmöfeig ben BoIfgfunbIi(Ben Stoff auf bie Ber*=

f(Biebenen ^laffenftufen Bon ber einfo(Ben aTiärcBenergäBIung in ber

unterften klaffe Bi§ gu bem BoB^n (gnbgiel, bem „pfBcBologifcBen SSer«

ftänbni^ ber beutf(Ben ^rt"', Sntf^recBenb bem ©runbfaB ber 3^i(Bt*=

linien, bem SeBrer in ber StofftooBl möglicBft toeitgeBenbe SBe*

megunggfreiBeit gu laffen, toirb man ni(Bt in ben geBIer Berfaüen

bürfen, aUe gur Slu^maBI gefteüten Stoffgebiete gu Bewältigen; biefet

6*



84 ©ocl^m

®crjud^ ftünbe in bcr %ai „im fd^ärfftcn SBtberfprud^ gum ©cifte bcr

gangen Unterrid^tSreform". Kenntnis unb Steigung tnirb fid^

bcr Setter ben il^m paffenbcn Gebieten giUncnbcn unb hier Sßifjen

unb SSerftänbnig gu fd^affen fud^cn. S)ie 3ubt ber Sluffä^c, bic bic

uolfiSfunblid^c Untcrrit^tSbrajig für bic cingcincn Älaffcn unb ®e=

biete ber SSoIfS» unb l^ö^cren 6d^ulc bc^anbcln, ift in ben lebten

Sauren in§ Unüberfel^bare geinad^fen, \o bab c8 an Slnlcitung unb
9lnregung mal^r^aftig nid^t fehlt ©ine aHeinjeligmad^enbe

t h 0 b i f unb ® i b a f t i f ift für bie SSoIfSfunbc nodh Weniger ben!^

bar unb iDÜnfthcnSmert al^ für irgenbein anbercS Unterri(ht§gebiet.

®ag eine frcilidh fteht feft unb mirb fich in ber ^rajiä immer mehr
betüährcn, bafe bag ^ringip be£2lrbeit§untcrridht§ hi^i^

fonberS angebra(ht ift; baher mirb man in ben für bie höh^i^^i^

©(hulen ^reufeenS angeorbneten SlrbeitSgemeinfthaften bon 8(hülern
ber Dberflaffen bie SSoIfSfunbe mit befonberem ©rfolg behanbeln

fönnen. 2lu§ bem Überlieferunggfdhahe ber Heimat fließt ben 0(hü=
lern ber Stoff rei(hlidh gu, oft genug fönnen fie hißt bie ©ebenben
fein, fo bafe eine tnirfliche 2lrbeit§gemeinf(haft bon ßehrer unb
Schülern entfteht Unb gmar ift bie§ auf bem ßanbe ebenfogut möglich

tbie in ber ©rofeftabt. Se berborgener hier ba§ bolfSfunbliche ©ut liegt,

befto gröber ift ber ©ifer beö Spürend unb bie greube be§ 3}^itteilen§»

3luf bie ©intnenbungen, bie gegen eine bolfSfunbliche Sammeltätig::

feit ber Schüler gemacht tnerben, berlohnt e§ nicht, nochmals eingu=

gehen; fie Serben mit benfelben ©rtnägungen begrünbet mie bic

Slblehnung ber SSolfSfunbc als Unterrichtsfach überhaupt Schon
längft bor ihrer offigieüen 2lnerfennung haben Schüler unb Semino-
riften bei ben berf^iebenften Sammelunternehmungen ber 3SolfS=

funbe (Sieber, Sagen, glurnamen ufto.) mertbotte SJUtarbeit geleiftet

unb eS ift faum angunehmen, bafe eS nur troefene Sammelgut mar,
bie fie bagu beranlafete; bielmehr mar eS bic greube, bon bem mitgu-

teilen, maS ihnen bic Heimat in SDorf unb glur, in Spielen, Singen
unb Sagen gegeben, ©in folchcr, auS bem Seben fchöpfenber Unter-

richt bertieft burch geeignete Hilfsmittel ber Seftüre unb ber 2ln=

fdhauung, bereitet in ber %at ben 33oben, auS bem baS ©rlebniS ber

engeren Heimat unb beS umfaffenben SSolfStumS ermächft bie fchönfte

grucht aÖeS bolfSfunblichen Unterrichts.

33eflagenSmert märe bemgegenüber ber Sehrcr, für ben bic ©in-
führung ber SSolfSfunbc in bie Schule nichts als eine ©rmeiterung
feiner UnterridhtSberpflichtungen bebeutete. Sft fie hoch, bon ihren
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inneren SSerten gona abgejeJien, öielme^r ein tnid^tigeS SJiittel, i:^m

feinen S3eruf ju erleid^tern unb 5u t)erebeln; befonberg trifft bieg für

ben ßonbIet)rer ju. 3!)ie S^euorbnung ber SSoIfgfd^uIIel^rerbilbung, bic

Sleifeseugnig unb mebriä^rigeg afabemifd^eg 0tubium erforbert iuirb

tiermutlid^ äur Solße b^öen, baft bie Sln^abl ber fianblel^rer, bic felbft

öug länblid^en Greifen fommen unb mit ben Slnf^auungen unb

©itten beg SSolfeg naturt)after toerBunben finb, abnimmt. Um fo

nötiger ift eg, baft i!)nen burd^ bic ^olfgfunbe ber 3ugang einer

ihnen gunäthft fremben Umgebung geöffnet merbc, bafe fie bie SDenf=

toeife ber 3Kenf(hen berftehen lernen, unter benen fie leben foHen. 0ie
bietet bem Sehrer anbererfeitg bie OJiöglidhIeit, felbft im abgelegenften

2)orfe bic toiffenfchaftlid^en Slnregungen, bie ihm bie (Stubien5eit ge=

geben, augaubauen unb fidh felbft Iniffenfthaftlidh au betätigen. DDiit

Siecht hebt bic oben ermähnte sbenffihrift beg SSerbanbeg beutfdher

SSereine für Sßolfgfunbe biefen ^un!t herbor unb berlangt aug biefem

©runbe befonbetg nodhbrüdllich eine grünblidhc, miffenfchaftliche bolfg=

!unbli(he ^orbilbung beg SSolfgfdhullehrerg. „2)ic geiftige SSefdhäf*

tigung", helfet eg bort, „mit Gingen, bie er mirflidh beherrfdht, mirb

ber inneren 5ßcreinfamung unb ber baraug folgenben SSerbitterung

borbeugen, ihn geiftig frifch erhalten unb babor betoahren, einer öben

Stoutine anheimaufallen. @r toirb burdh biefc S3etätigung ouf bem
Gebiete ber S[^olfg= unb ^eimatfunbe fidh ln feinem ^orfe mie in

meiteren miffenfthaftlichen Greifen Slnerfennung berfdhaffen, ein ge=

funbeg ©elbftbemufetfcin erringen unb feine foaiale unb geiftige

Stellung auf bem ^orfe heben, mag feinem fieferamte unb feiner

meiteren Slufgabe angute fommt, neben bem Pfarrer im ^orfe alg

einer ber geiftigen gührer au mirlen." ^ie grofeen 5Iufgaben organi=

fierter Xätigfeit, bie fi^ bic SSolfgfunbe für bie nädhfte Qulunft gefefet

hat, merben ohne eine grofee Slnaafel fol^er miffenfchaftlidh gefdhulten

unb tätigen i^ehrer nicht gelöft merben fönnen: hoffen mir, bafe eg an

ihnen nicht mangeln mirb!

^ienft an ber SBiffenfehaft unb ^ienft an ber Sugenb laffen fidh auf

menigen ©ebieten ber 0chule fo harmonifch öereinigen mie auf bem
ber SSolfgfunbe. Unb mehr alg irgenbmo bebeutet biefe SSerbinbung

S)icnft an ber 8u!unft unfereg SSoUeg.
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Slh^obor gringS, ßcipgtg

®er Zikl ,SSoIfgfunbe unb ©prad&QCograpl&ie* umgreift ^met

^iffenSgebietc, bie lauter unb lauter Stellung unb Slnerfennung im

5^ereid^ be§ i^ergebrad^ten pl^ilologifd^^l^iftorifd^en SBiffenfd^aftSfom^

pleyeS forbern: ein ©tieffinb unb ein ©mporförnmling, tuenn man
mitt, erljeben Slnjprud^ auf ©leid&berei^^tigung, fa gül^rerftellung im

c^reiS ber ariftofratifd^en ©efd^mifter.

©leid^mie Uor einem l^alben Sn^tl^unbert bie (Sprad^miffenfd^aft

um il^re ^Prin^ipien fämpfte unb, mit gefd^ärftcr 3Jtetbobe, i^re ebr--

toürbige SlobifiaierungSarbeit begann, fo müben ficb beute bie 58eften

um bie $rin3ipien ber SoIfSfunbe, böufen fi(b bie UoIBfunblitben

Sammeltuerfe, bie aumeift lanbfd&aftliib begrenat erfcbeinen. greilicb,

fie finb aller 3Ketbobif bar, in ben ©renacn unb in ber 2Crt ihren

Seobacbtung miHfürlicb, öcrmaftben unb bifaipIinIo§, eben meil ba§

metbobif(be 9tingen fi(b no(b nid^t au flaren, gültigen formen ab=

gefept bat, bie bie ©tofftnabl, ©toffbarbietung unb ©toffinterpreta^

tion beftimmen unb aufnebmen fönnen. ©pracbe, ^rinaipienlebre,

äJ^etboboIogie unb ©pracbtniffenftboft fiblie^en fitb au einer gorf(bung§==

unb (SrfcnntniSfette aufammen, meil ber ftofflicbe SluSgang^punft,

eben bie ©pracbe, als fefte ©röfee gegeben ift S)ie umftrittene ^öicl^

beutigfeit beS Begriffes 93olfSfunbc geftattet feinen gleiten ^enf==

unb gorftbungSablauf. ©rfenntniS ber ^olfSfeele mirb beute nielfatb

als lebteS gorfcbungSaiel aufgeftellt. Slber baS ift, toie icb meine,

nichts als baS ©neben eines imaginär-romantifeben SWantelgebilbeS,

baS einer unbegrenaten unb ungeflärten ©toffmaffe alS ©rfab für

©lieberung, ^urebbringung unb ©rfenntniS umgebängt mirb. 5ßölfer:=

pfpcbologie unb SSölferfunbe haben ber SolfSfunbe eine gorfebungS»

riebtung unb eine lebte gorfebungSaufgabe gelniefen, bie nur fcblecbt

bie SSerlegenbeit Uerbeeft, in ber fie ficb Befinbeh SDie SSermifebung

älterer foaiologifcber Setraebtung unb jüngerer pfpcbologifcber 2)eus

tung eraeugten fcblie^licb eine SBermirrung, in ber 9^aumannS 93e=

griffSprögung auf ben erften 95licf mie eine ©rlöfung mirft. S^aumann
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fcfet bic beibcn 5^oIc bc8 ©cmcinfd^aftögutcä unb beS gc*

funfenen flulturguteS, ber Unter» unb Oberfd^ic^t inncrl^alb ber SSolfS»

gemeinfd^aft, unb beobachtet einen ftönbigen ^uStaufch/ ein ©mpor»

fteigen bon unten unb ein ©infen non oben. 58on biefer ^olje^ung

führt auch ber 2Beg bu ber ^taqt ,33olf§funbc unb Sprachgeographie^^

fie ift aifo nottoenbig ju beleuchten.

©urch bie nerBloeigten ©ebiete nolfsfunblicher gorfchung, burch

Spracht unb $au§rat; $au§, $of, ©arten unb SlrbeitSgerät; 23oIfS»

fdhaujpiel, SSoIfSlieb, SßoIfSbuch/ S^ätfel, ©prichluort, Sage unb 2Kär»

(hen; Sitte unb Sörauch; ©laube unb Steligiofität, turj burch bie ganje

materielle unb geiftige $ßo(föfunbe laffen ^ie Söechfelftrömungen

nerfolgen. ®abei mirb man ber 33c5eichnung Ober» unb Untcrjchicht,

bie lebiglich auf Scobochtung ber nertifaI»fo3iaIen ^ulturbetoegung

beruht, ben SSorjug geben bor ben präbiBierenben Söertungen ,primi»

tineS ©emeinfehaft^gut unb gefunteneS ÄuIturgut^ $ier ift bic $oI»

unb S?egriffSfehung bu ftarf mit SSöIferfunbc unb SSöIferpfpchoIogic

berfnüpft, bic, toenn ich recht fehe, ben romantifchen Segriff beg Ur»

BuftanbeS nur toeiter Burücffchiebt, feitbem man gelernt hot, ben ur»

fprünglich primitib gefehenen dauern hiftorifch B^ begreifen, ©ine

©emeinfehaft ohne SnbibibualiSmuS unb ohne ©efchichte hot nimmer
unb nirgenbS beftanben. 2Jtit Jled^t ift betont morben, bap bie SSöIfer»

pfpchologie eine überfcharfe Scheibe gcBogen hat Btoifchen bem fom»

plejen 2)enfen ber ^aturbölfer unb bem logifchcn be§ ^ulturmenfchen

(Spanier). äJ^on toirb ba§ ©mpfinben nicht Io§, bafe biefer 3ßipcn^^

unb gorfchung^Bmeig fich gegenüber ben ,primitiben 97aturbblfern‘

bielfach in einer ähnlichen Xäufchung befinbet tnie bie SRomantif

gegenüber bem ^Bauern. Sluch bie Slbänberung^borfchläge fönnen ber

^ßolfehung hiß^^ ^rimitibität unb ©emeinfehaft, bort Kultur unb

Snbibibualigmuö nicht helfen; fo ettoa ber SSorfchlag, bon gemanbeltem

Kulturgut unb naturgegebenem ©emeinfehaftggut bu fprechen. ^enn
toer toiü mieber einbeutig beftimmen, tnaö naturgegeben unb ma^ ge»

toanbelt ift? ^^aurnann meint, bap loir mit bem Slampf gegen ^uma»
niSmuS unb 3^enaipancefultur, mit SoBialiSmug unb SommuniSmug
auf bem ©ebiet ber ^olitif, ©jpreffioniSmuS auf bem ©ebiet ber

Äunft unb ©thif unb mit ben bölfifd^en S3eftrebungen in ber 6r*

Biehung unb S3ilbung nach einem Seitalter be§ SubibibualiSmuiS aufö

neue ber primitiben ©emeinfehaft Buftreben, fie miebcrholen, toenn

auch in höherem Sinne. ®a§ fcheint mir eine Xäufchung, bie unter

bem unmittelbaren ©inbruef ber maffierten ©efellfchaftSbilbung
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nuferer ^age ftel^t; bie ^ubibibueu euttaud^en im (^egenmartSerlebni^

nuferem ber uad^ rücftoärtg burd^ gefd^id^tlid^e 5)iftau5 uub

fd^nug gefd^ärft ift, (Sie euttaud^eu it)m and^ iu ber ^erfpeftibe, bie

auf bie augeblid^ reiu primitibeu, iubibibnalität^ nub gefd^id^tSlofeu,

prämoralifd^eu nub fjrölogifd^eu, fomplej uub affoaiatib beufeubeu

9^oturböIfer gielt. ©abei feieu mit 5lbfid^t bie (Sigeufd^oft^mörter am
ciuanbergereit)t, bie bie bolfSfuublid^e gorfd^ung nub SDarftelluug

burd^fd^mirreu. S)euu iu biefeu ^räbigiernugeu nub iu bcm augruube

liegeubeu SBeobac^tnug^rnaterial b^wfeu nub berfetteu fid) bie ber^

fd^iebeufteu gorfd^uugS* uub ®Iicfrid^tuugcu, ^ft)d)oIogie, ©tt)if, (So^

Biologie, ©efd^id^te, bereu gleid^mäfeige Slufteiluug nub SSerteilnug

über bie ^ulturftnfeu ber^äuguiSboII toirfen mufe. äßäl)reub

mauu eiu Drbuuuggüriuai)) uub eiue gorfd^uugg= nub 2Biffeufd^aftg=*

formet an§ feineu Objefteu fnd^t, gibt er ben gormel^^ülfteu augleid^

eiue überftarfe (Sd^eibefraft Obfefte, bie feine uotmenbigeu 58e=*

jiel^uugeu uub bedungen miteiuauber uuterbalteu, toerbcn iu bem
felbeu ^d^eibeoft aerlegt, bie borbereu uub bie Hinteren Hälften gleid^-

mertig erad^tet uub bann in fi(f) berbuubeu. ©em ^rimitibeu eignet

@emeiufd}aft uub ©efd^id^tglofigfeit, ^rämoral uub ^rälogif, ^ouu
)ile5 i^nb Slffoaiatiou, bem 5lulturelleu Snbibibualität uub ©efd^id^te^

?JioraI uub Sogif, ^iffereuaieruug uub ^eflejiou, Uub boc^ ift unter

Umftäubeu ba§ eutloicfelte 9(ubibibuum bou ^rölogifd^^^fffogia-

tibem be^errfd^t uub bie fd^eiubar brimitibfte ©emeiufd^aft bou iubi=^

bibueEfteu (Sd)öpfungeu biird)febt.

ItJaumouug Formulierung uub ^arfteduug forberu l)ier eiue ^2eu=-

geftaltuug, bei ber ber ©ruubafforb Fubibibuum uub ©emeiufd^aft

iu feinen uneublid^eu ^d^miuguugSmöglic^feiteu uub (S(^miuguug§=

freuaungeu erfliugt SB.ir ftel)eu bor Z'tj. Sitt§ SSegriff ber foaialeu

^^erfd^räufuug uub iu bem für uu§ eutfd^eibenbeu S^apitel ,$erfouaIe

uub foaiale 5Probuftibität‘ iu feiner ,©ruubleguug ber ^ulturbbiIo==

fopl^ie^• „Uufraglid^ fiub bie ber (Sd^öpferfraft beg ©auaeu auanmeifeu=^

beu ©ebilbe iu it)rem äBerbeu uub ffiefeu uicf)t meuiger auf bie üro=*

bnftibeu ©uergieu ber perfoualeu ßebeugaeutreu augeloiefeu, al§ biefc,

tooUeu fie ,©eift' toerbeu, ber S)urd^briuguug mit jenen bebürfeu. ®ic

Dtealität fiuuerfüUteu ;ßebeu§ fennt nid^t eiue äu^erlidje 3?ebenorb^

uuug bou fold^eu ©ebilbeu, bie, meil ber ^robuftibität be§ ©auaen
geböreub, bem fcbaffeubeu SöiHeu ber eiuaelueu eutrüdt mären, nub
foI(beu aubereu, bie, ber aeugeubeu Äraft ber ©iuaelperfönlitbfeit eut^

fpruugeu, beu ©iuflufe gemeiufameu SebeuS bou fi(b au^fd^Iöffeu/'
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SlufgaBc ber 33oIf§funbc ift cS, bicfcn unenblid^ fomjjliaiettcn

on tl)ren Cbieften auf3U5eigen. 6c^on 21. ©bamcr Ijat bc»

mcrft, „ba§ ein Übereinanber öieler geiftiger unb fo5iaIer

tungen bon galjlreid^en uertifalen unb biagondcn 23ilbungcn burc^»

freuet toirb, unb eine grapl^ifd^e ^ori^ontalbarfteUung ein ebenfo irre*

fül^rcnbeö SBilb gäbe, luie eg Quf fprat^^lic^em ©ebiet lange

©tammbaumic^ema gab", ©r jagt mit Stecht, ba§ bag auc^ ^Raumanng

©runbauffajfung ift, ba§ aber in ber SScriuenbung ber ^oljefeung bic

SJiifegriffe liegen, jo menn a. $8. bie SSoIfgfunbe bie 2lufgabe I)aben

foH, ben 8ug bon oben nad^ unten au beobacf)ten, mäl)renb bie ^ultur^»

gefd^id^te umgefel)rt bie ^ulturentmictlung aug bem 2Buraelftocf ber

primitiben ©emeinfd^aft, aljo ben 8ug bon unten nad) oben au ber*

folgen t)abe. 2lud^ 6d^n)ietering fann i(^ nid^t auftimmen, b)enn er

bie primitiben ^^ebengäufeerungen aug feiner SSoIfgfunbc augfd^Iiefet.

SSoItgfprad^e, SSoIfgglauben unb ^ßolfgbic^tung meift er ber 0prac^,

2teIigiong* unb Siteraturgefd^id^te au, bie I]ier auf bölferfunblid^cm

©runbe rul^en; benn 2tufgabe ber S^ölferhmbe fei eg, aud& bie ^rimi*

tibität ber ^ulturnationen au ergrünben. SDie 23cfc^ränfung ber beut*

fd^en 23oIfgfunbe auf ©rforfd^ung ber fulturellen 25ebeutung beg

beutfd^en Sauerntumg ift au eng, fo bebeutunggboll anbererfeitg

Sd^mieteringg gorberung nad^ einer gefd^id^tIid^*foaioIogijd^ orien*

tierten 23oIfgfunbe, nad^ einer beutjd^en 2lrd)äoIogie erjd)eint, in ber

bie S’i^agc nadi) Ober* unb Unter}cf)i(f)t eine ftänbige unb toidiitige 3ftoIIc

au fpielen Ijabe. $ier a^igt fid^ ber 2Sert ber gormel, bic S^aumann

fpnonpm mit ,primitibeg ©emeinfd^aftggut unb gefunfeneg 5lultur*

gut‘ bermenbet; unb Gdbloietering erfennt an, bofe jie jicf) für ^unft*,

Literatur*, ©prad^=, 2te(igiong* unb 2ted[}tggejd^idöte in gleid^er SBeife

frud^tbar erU)iefen l^abe.

SDie gormel ift in ber Xat ein mic^tigeg 55oi^jt^^ungginftrument unb

fül^rt bie 23oIfgfunbe augleid^ in ben toeiten ^öereid), in ben jie, tro^

beg (Sträubeng il^rer ©rforjd^er, I)ineingel)ört: in bie ^ulturgejd^idbtc.

23oIfgfunbe ift ein nottoenbiger 23erlegenl)eitgaugbrucf für bag, mag
ben organifierten ^eilbifaiplinen ber ^ulturgejdfiid^te big^er ent*

gangen ift. 2lber fie ift gcrabe barum au einer r)oI)en 2lufgabe berufen.

(Sie berfügt über bie befonbere 3J?ögIid^teit, ben emigen 8ug amifd^en

Ober* unb Hnterjd^id^t au berfolgen unb babei bie ftänbige 2lugein*

anberfe^ung atuifc^ßu Snbibibuum unb ©emeinjd^aft im (Sinne bon

Sittg joaialer SSerfd^ränfung blofeulegen: bic beftimmenbe 2lnteil*

nal^mc unb Siid^tunggebung beg geiftig unb feelijd^ auggeaeidtinetcn
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SnbitJibuumS in feinem fiebengfrei^, Leiter aber aud§ bie Sßerfled^tung

unb SSerft^melaung ber Sebengfreife miteinanber. 2)abei liegt bie

Slftibitöt bei ben l^öl&eren; burd^ l^eröorragenbe Snbibibuen unb ge=

fd^i(5tlid^e ©ntlnicflung unb ©rcigniffe l^erauggel^obencn ßebengfreifen,

Sin bie t)erfcf)iebenen gorf(^)ung§rid^tungen unb ^roblemftettungcn,

bie in ber SSoIfSfunbe auftaud^en, ©ogiologie, ^ftjd^ologic unb @e-

fii^id^te, erfd^einen gufammengebunben in einer ^ulturb^namit bie

bie ^ulturftrufturen im (Strom beS jelociligen biftorif($en ©efd^ebenS

unb feiner 3ufömmenf)änge bauernb oariierh 2)ie fd^lnierigc grage

ber primitiüen ^rogentfn^e unten unb oben verliert il^re S^ebeutung

t)or ber 2!atfad^c ber Umftilifierung ber ^liilturftrufturen in ber un=

nnterbrod^cnen gegenfeitigen 2)urd^bringung ber fiebenSfreifc. ^ier

liegt bie unmittelbare unb unlöSlid^e SSerfnübfung toon bem, n?a^ fid)

getrennt borbieten inill: Sßölferpf^d^ologie, SSöIferfunbe, SSoIf^funbe»

ä.^on l^ier au§> bietet fid^ bie ^ulturgefd^ic^te al§ bie nöc^fte gegebene

Übertoölbung; ötine Söeobad^tung be^ i)iftorif(^*fo5iologifcben Slblaufö

ber ©rfd^einungen ift felbft bic $fi)d^oIogie 5U geblfd)lüffen Verurteilt.

St. Steuf^el, ber bic 23oIf£funbe gegen bic ^Iturgef(^id}tc obgrensen

mill, nennt fie an anberer Stelle felbcr Siulturgeologie. „2SieIIei(t^t,

bafe einft trenn bie voltsfunblid^e ^ctrod^tungSlneife ©emcingut oder

geifteSmiffenfd^aftlidben ^ifjiplinen getrorben unb gleidigead^tet, ober

fc^orf getrennt, neben einer öft^etifd^en Stritif unb ©id^tung ftel)t, bic

^ülfSfunbe al§ 2öiffenf(t)aft an i^rcr Spannweite aerbrid^t, um im

D^tabmen ber onberen gorfd^ung^gebiete fortauleben'' (Spomer). Sd^

meine, i^r Winfe eine beffere 5lu§ il)r unb an§> neuer Qiel^

febung in ben benachbarten' ©ifaiplinen Wöchft bic überbrüdenbe

SSiffenfehaft ber ^ulturmorphologie. 5Iuf bem SBege au biefern Siel

bebeutet ein 2ltla§ ber beutfdiien SSoIBfunbe ein gleich gro^eg ©reignig

Wie ein beutfeher Sprachatlas. Sie ftüben unb etgönacn einanber.

^ie Äulturgef^iihte barf auS geographifcher SDarftedung unb hifio=

rifcher Äarteninterpretation gleich Wichtige (Srfenntniffe erwarten Wie

bie Sprachgefchichte auS ber Sprachgeographie. SDie Sprachgeographie

hat fchon von fich auS bie grage einer Si^ulturgeographie unb Kultur-

morphologie geftedt. ^ie 33olfSfunbe gefedte fich notWenbig au ihr.

olS Naumann felber fein 25egriffSpaar Ober- unb Untcrfdhitht auf bie

©rtenntniffe ber Sprachgeogrophie anWanbte. 5luS bem ^rinaipien-

ftreit ber ^olfSfunbe finb Wir bamit in boS ^hewa ,SSolfSfunbe unb

Sprachgeographie^ hiuoufgerüdt. dlux über biefen Umweg aber War

bie fulturphilofophifdhe unb empirifch=hUiorifche (^runblegung einer
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SJict^obif bcr SSoIfSfunbc unb ©prad^gcfd^id^te auglcid^ 5U gewinnen,

imb 5h)ar für beibe aliS S3eftanbtcilc ber übcrtoölbcnbcn Sultut:^

geograpbie unb Slulturmorpl^ologic.

®ic 0prac^geograpl)ic l^at il^re reifften grüc^tc int ©cbict bet Sllt^

ftamme gepflücft. 3m ©ebietc ber ^euftämme öftlid^ ber @lbe, im

Solonialgebiet, t)at fie erfolgreid^ 5u anbern SD'iel^oben angefe^t, ent*

fpred^ienb ber Slbmanblung bc§ gorfd^ung^objefteg (äJiiljta, äßogner).

Ä'enn3eid^nenb für ba§ (Gebiet ber Slltftömme ift bie güüe ber ©prad^*

linien unb(5prat^fd^eiben unb bemnod^ bie^Ieinröumigteit ber(5prad^*

lanbfd^aft; gegen Often merben bie ©ioleltfläd^en, bie (Sprad^räume,

größer unb größer. SSon ber flanbrifd^en ^üfte big 3ur Slamengrenje

ftuft fit^i bog beutjd^e ©prod^gebiet Don Heineren gu größeren 9taum=

gcbilben. S)ag ift eine 3iinäd)ft öufeerlid^ie, ober bod^ bebeutjome Se^re

ber beutfd^en Sprod^tlagforten. 9^ur bie geograpt)ifd^e SJietl^obe, bie

lüdfenlofe SJiaterialoufaeid^nung öon Ort ßu Ort unb bie forto*

grapl)ifd^e SSerorbeitung fioben fie geaeigt. SD^on borf onnebmen, bofe

tioIfgfunbli(be Sorten ©leid^eg lehren merben. S)ann Inirb fidb ber

fprod^röumlicbe QJegenfob vertiefen su einem ©runbunterfebieb ber

Sulturroumbilbung hüben unb brüben.

®ie fpro(bgeogropbifdt}e SD^etbobe bot in ber Setrotbtung ber fprodt)*

litben Objefte einen folgcnfcbmeren SBonbel gefeboffen. 6ie bot bog

Sntereffe on ber fprodjlicben (5rf(beinung olg foldber, om Sout, on ber

gorm, om äBort, nerbunben mit ber groge nodb ber röumlicben Slug*

bebnung beg jemeilg betro(bteten goßeg. Stm ©nbe finb bie rein fpro(b=

miffenfcboftlicben grogen bobei 5urü(fgetreten bunter fulturgejtbidbt*

liebe ©efiebtgpunftc, bie fteb oug ber S'toumfroge unb ihrer Söfung er*

goben. SDie ©inbufee, bie bie ©protbtniffenftboft im engeren (Sinne bo*

bureb borläufig erfährt, toirb reidblidb toettgemoebt bureb bie möglieben

fulturgef(bi(btlt(ben SSerfnüpfungen. Qu biefer SBeite ober febritt bie

0pra(bgeograpbie im ©ebiete ber Slltftämme bureb eine folgeriebtige

9teibc bon gorfebunggetoppen: geftleguug bon Sprotblinien unb

ßinienbünbeln, (Sproebgrenaen unb ©rengjonen, ^erougfteßung bon

6pro(bräumen ober ©procblanbfdbaftcn mit einem einbeitlicbcn Sern

unb einem mehr ober minber lodteren, umfleibenben ßiniengemebe, S5e*

obodbtung immer mieberfebrenber SSerfnüpfungen bon Sprodb^

räumen untereinonber, ©rfenntnig bon ©prodbbeloegungen in be*

ftimmtem 9^idbtunggobIouf unb ber gefebli(ben Sufommenbönge

^miftben (Sproibroum unb ©prodbbetnegung: bie (Spradbbe’megungen,

gleidbbiel oug meldben ©rünben fie beroufqueHen, fefeen fi<b um Seme
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ah, friftaHifieren au^ in Beftimmten S^laumgebilben, gür bic Problem'

folge Sern, 91aum, £inie, Sinienbünbel aber fanb fid^ im ©ebiet bet

Slltftämmc bie ©rnärung§retl)e: ^ulturacntrum, fbätmittelaltcrlid^

frül^neuaeitli^er ^erritorialftaat, Slerritorialgrenae, territoriale

©renaaone. ^cr ^erritorialftaat erfd^eint gugleid^ al§> ©prad^, b. 1^.

Sl’ultitrraum, toaS in beftem ©inflang ftet)t mit ber gerabe in jüngfter

Seit fd^arf betonten ^ulturfunftion be§ ^Territoriums (Slubin,

Sßeimann). ^ie fpradtilid^e Sleinräumigfeit im ©ebiete ber 2llt'

ftämme ift baS treue Slbbilb ber ftaatlic^en gctfplitterung beS beut=

fd^en SD^ittelalterS unb ber S^eugeit bis aur gronaöfijd^en D^eoolution.

^ie fprad^Iid^e äßeiträumigfeit beS beut|d^en DftenS aber I)ängt a«*

fammen mit 2Irt wnb 2)^etI)obe ber ^olonifation:

33orbrud^ auS ©ieblungSfernen unb ©ruppenfolonifation, SluSgleid^

unter ben ©ieblern, ^^luSeinanberfebung mit ben grembftämmigen,

iueitgel^enbc ©inebnung Oon ©egenfäben; aber bie Seiten, ®laufe

©rünbe unb ©renaen ber ©prad^belnegungcn finb l)ier Vorläufig nidfit

genau an faffen ober an benten. 33ei aEer SSerj(^iebenl}eit ber $ßer*

l^ättniffe unb beS gorfd^ungSftanbeS ergibt fid^ für bie ©ebiete ber

Sllt* unb ^euftämme immerl^in fd^on jefet ein ©emeinfameS alS

fidlere ©rtenntniS: baS einige ©piel non 2)ti|d)ung unb SluSgleid^

(2ßrebe), I)ier, bei ben 9?euftämmen, annöd^ft im ©efolge ber 2Jten=

ftf)enmifd^ung, bort, bei ben Slltftämmen, im ©efolge non ^uUur=

ftrömungen, bie bic tonfolibierten Territorien miteinanber nerbinben.

TaS [inb ©efid^tSpunfte für bie Seit nadt) 1000. Unb nor 1000? Tie

©tammeSteile baben fidf) untereinonber genau fo auSgeglidjen inie bie

5l'oIoniften. Tie ©tammeSl)craogtümer unb bie großen Slirtbem

proninaen haben eine öbnlitbe Stolle gefpielt, eine öl)nliibc fpratblidje

unb fuItureEe gormtraft gehabt, fie finb miteinanber fuItureE ncr=

hatt geinefen tnie bie Territorien. Tie Seit nad) 1000, bie unS be=

fonberS feffelt, aeigt ein ftänbigeS glitten non fprad)lichen ^leim unb

©ro^beinegungen, aber beftimmte 33etnegungSri(htungen unb SBe-

megungSintemaEe treten bcutlith heraus
:
jpradhiithe ©rofefluten finb

burth bie Tgahrhunberte non S3apern=öfterrei(h gegen ben EJ^ain ge-

laufen, unb an ber El^ainmünbung fpalteten fie fich au toeiterem SSor=

brudh rheinab* unb rheinauftnörtS. Tie Territorien ftauten unb ner^

arbeiteten baS neue ©pradtimaterial in unenblithen Slbfdtjattungen. Tie

©dhtoeia, ber beutfehe Eßeftranb, $oEanb, bie ©ebirgSaonen tourben

Eteft= ober Eteliftgebiete. ^uS EJ^ittelbeutfchlanb, norn)ärtS ber EJiaim

linic, finb in einer atueiten, breitfrontigen S3elnegung nieberbeutfdhe
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l^anbjd^aften umgefd^id^tet toorben im ununtcrBrod^cncn ©übnorb5ug

beiS beutfd^en Slulturgefd^ebcn^. S)ic Ströme, Befönberö bic ©Ibc unb

Ober, finb beuorgugte SSorbrud^ftrafeen; Stammet» unb Äoloniallonb

toirb gleid^mäfeig aufgeroHt; aud^ ba§ Äoloniallanb gcftaltct fid^ neu

unter bem ftönbigen bod^beutfd^en Sübnorbbrutf.

®te 9ied^t§gefd^i(bte (3}ierf, ü. ^ungberg) b^t mit befonberer pro^

grammatifcber Klarheit bie S^ietboben ber Spracbgeograbbi^

gegriffen. Sicherer al§ bic Sprachgeograbbic felbft bnt fic bie gco^

grapbif^ß^^ äJiöglitbfeiten berau^gefteHt: fie imterfcbcibet (Sinbeit^*

unb ^ermengung§=, 3ieinform= unb 2?iifdbformgebiete (2lu§glei(bung§=

gebiete); 2lu§ftrablung§==, 5tu^breitung^=, (^inbrudb^^, Urgebiet, S^left*

gebiet; Sprenggcbiete unb Unfein; e§ gibt SßerbitbtungSgebiete unb

3iecbt§Ianbf(baften, $8ebarrung§= unb 5?euerung§gebiete. S)ie 9^e(ht§^

geograpbie erwartet enge gufammenarbeit mit ber ^artenforfcbung

ber ??a(bbargebietc, mit ber ä^unbarten* unb SieblungSgeograpbi^^

mit ber uoIfSfunblicben unb lanbeggefcbiibtlichen ©eogropbic* „DlccbtS^

lanbfchaften merben fidb teiltneije mit Spradblanbfcbaften ober über=

baupt ^ulturlanbfcbaften berfen, ober e§ loerben minbeftenS 31e(ht§:=

erftbeinungSIinien öielfacb äbniicb berlaufen ioic Linien bon fpracb=

lieben unb t)oIf§!unblicben (Srfebeinungen . . . ^tedbtlicbe unb

fpracblicbe Oteftgebiete, recbtlicbe unb fpracblicbe S3ebarrung§* unb

il?euerung^gebiete loerben oielfacb jufammenfollen." ^eile be§ ale^

mannifeben 3tedbtggebiete^, in^befonbere ber SdtjtneiB unb be^ Sebmargs

tooIbeS, audb bie ©ifel, toerben al§> recbtlicbe 5Bebarrung§gebiete bc=

5ei(bnet. überrafdbt ben Spraebgeograpben niibt, ber Oon ber

S(bmei5 bis Sur ©ifel ältefteS beutfebeS Spraebgut reftbaft finbet.

©er Söoben, ber oberftc 3laum eines ^QufeS unmittelbar unter bem

©o(b, beifet in ©irol unb in ber StblneiB estrich. ©ie 5^arte ,Speiiber'

im @ef(bi(btli(ben ^anbatlaS ber ^tb^^i^^^^nbe aber toeift atoifeben

,Söller' unb ,Speicher' ein esserich auf in genau berfelben ©if^I^

gegenb, „too ficb bie Seibeigenfebaft unb ber grunbberrlicbe Smang

5u ungeteilter SSererbung ber 35auernleben uiel bnrtnöcfigcr behaupt

tetc als in ben UerfebrSreicberen $)^acbbarlanbjcbaften''.

ber Sebmeia unb ber (Sifel ift ein alter Sufammenbang au futben; er

ift in ber ©efebiebte bcS fogenannten lotbringifcben ^aufeS gegeben.

©aS gleiche ©ifelgcbiet aber seiebnet ficb auS burdb ein bebeutfameS

boIfSfunblicbeS 3^elift: nur hier hält ficb uuf fefter gläcbc baS gaften=

feuer am erften gaftenfonntag. ^llemannien mieber führt baS S(bci==

bentreiben als ©eil ber grüblingSfeiern, baS urfprünglicb oudb in
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SranJen galt, reftljaft fort 2)ie 0d^eil6e loirb im SHemanniJt^

0c^mäbif(^en am erften gaftenfonntag getrieben; t)ier beuten fid^

bemnad^ alte oerbunfelte 8ufaTnmen()önge an giuifdien bem (gifeler

gaftenfeuer unb bem alemannifd^en Xag beö 0rf)eibentreiben§; fic

gelten unmittelbar parallel ben SSe^ietiungen, auf bie ba§ lotpringifd^e

ßauö unb ber ,@ftrid^' toeifen. „S^ed^tlic^e 92euerung§* unb 2lu§=

ftrablungSgebiete loaren namentliii) größere (Stabte loie ^öln. (So

bat baö Kölner ©dbreinStncfen Uorbilblidb getoirft auf benadbbarte

(Stabte unb GJrunbberrjdbaftcn, 6o toar Söln ber röumlidbe äJiittet

punft ber feit ber HJtitte be§ 12. Söb^bi^ubertö 5u beobad^tenben S3e^

loegung, bie auf bie Söfung ber leibeigenen üon ber leibperrlidbeii

unb bofbcrrlidben ©ebunbenbeit abaielte." ^öln ift alö Sentrum unb

jöcrmittler fpradbreoolutionärer S3etüegungen oft genug gcfcbilbert

toorben. $ßon Äöln aug bat audb ber Sidbtme^termin (2. gebruar)

ältere ©efinbe5iebtage innerhalb be§ 5BöIner ^ulturfreife^ berbrängt

(So fdbüraen fidb an $anb flarer ^Begriffgprögungen be§ 9tedbt§=»

biftoriferö, ber 5um 3tcd^t^geograpben ioirb, S^ledbiggeograppie unb

Sprad^geograpbie mübelo^ 5ufammen mit ber ©eograpbie boIf§*

funblicber Probleme, ©egen ältere Slnftbauung erloötbft bo§ Problem
ber ^ed^tSloanberung. ^ie ©intoirfung beg fränfifcben Otecbteg auf

fonftige 0tamme§red^te, bie SScrfd^ränfung bon Söauernretbt unb berr^

fcbaftlicben ©inflüffen, bon $of^ 2)orf» unb (Stabtrecbt bie Silbung

bon retbtlitben 3Sermengung§^ unb SJtifdbformgebieten, ba§ Problem
ber 2Jtif(bre(bt§bilbung tritt in neue^ Sidbt 5lber man barf bie redbt

lidben 2Jti|(bform:« unb SSermengungSgebiete beg ÄoIoniallanbeS, ctloa

bie 58ermif(bung bon SBiener Stabtrecbt mit 3?2agbeburger unb flä:>

mifcben ©lementen im 3te(bt ber böbmifcb^möbrifcben Stabte, nicht

obnc loeitereg ben Ä'ontaminationen gleicbfteHen, bie bie Spradb=

geograpbie maffenbaft 5utage geförbert b(it. ©ber loirb bie 3öeiä^

tümerforfdbung parallelen ergeben, loenn e^ gelingt, bie Sllterö^

fdbicbten ab3ubecfen unb baS SBanbern ber ^tedbtiSgebanfen unb

-formein innerhalb ber territorialen Sufammenbänge 3u beram

fcbaulicben. ^abei fönnen ©inficbten in bie geograpbifdbe Sagerung

ber Kontamination toertboüe S)ienfte leiften. S)ie rbeinifcben Konto-

minotionen loie zikt ,3eit^ = zit + zik in ber SBefteifel, habben ober

hän ,baben‘ = häbben + han meftlidb ^üffelborf—Krefelb, nüego

,neun‘ = niege + nüng nörblidb Slacben, honkt ,^punb‘ = honk

+ hont an ber Kölner Kulturperipberie, drechen, trecken »trodfen^

= dröge, drege + trocken im 5lrierifdben finb mehr al^ blo^ fpradb*
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lid^c ^^änomene, bic mit Befannten Silbungen U)ie flispern auS

flistern, flüstern unb fispern Bufammcnguftellen tuären* S)cnn in

ben rBeinifd^en Söeifpielen treten bie öermanbten SluSbrudfgformen

miteinanber in§ 33emu6tfein unter gon^ beftimmten fulturbiftorijd^en

unb fulturgeograbbifd^en SSorauSfetjungen: bic erften bier Seifpiele

liegen bort, iüo aentralrbeinifd^e töln^iüli(^^=bergifd^e Staate- unb
Slulturgemalten erlahmen unb audb ionft eine biftoriid^-fulturcüe

Söeborrunggtenbenä 5U beobad)ten ift S)ag tricriiebe drechen, trecken

i[l bic fpreebenbe SHuftration einer nörbliti^ nad^ ^öln unb fübüdb

nad^ SD^ainä tceifenben Xenbena auf Girieret S3obcn; fie läfet fidb eben*

fang in ben aHgemeinen ^^ulturaufammenbängen genugfam nat^*

meijen. 8oId^ finnfäöige fprad^Iid^c Slu§J)rägung be§ ^ulturablaufö

unb ber ^ulturberfd^ränfung inirb nun aber jum tnidijtigen, mctbo=

bijd^en Hilfsmittel. 3Jtit 2)^ain3 fennen Trierer Gebietsteile SSeib=

nad^tStermine als Gefinbegiebtage. ©a 5$Irier fein Sobt nadb 2lnnun*

äiationSftil (25. ^tpril), SJiainj aber mit 2Beibna(bten begann, fo ift

an^unebmen, bag ber Strierer SöeibnatbtSaiebtag auS bem ©üben
ftammt unb einen älteren Gefinbetermin,ettna 5u©t.3)^attbiaS (24.ge*

bruar), berbrängte; Termine
,3mif(ben ben 3obren‘ (26. bis 31. SDe*

Bcmber) unb SliattbiaStermine fteben im 2)iofenanb no(b neben*

einanber, bei 33orberrf(baft ber äßeibnadbtStermine. Gine foI(bc

Überf(bicbtung in fübnörblidbem Slblouf mürbe ftimmen aum Gefdbicf

beS Xrierer ©praibraumS, feiner allgemeinen ^affibität unb 3teaej)*

tibität gegenüber bem ©üben; ftimmt aber au(b 5u ben Grfenntniffen

ber ^unftgeograbbiß/ bem territorialen GigenmiHen unb ber OT*
riegelung am llJorbranbe bon ben Dttonen bis aum SSarotf; an bem
Gemiftb bon füblicben unb innerlanbfdbaftli(ben Xenbenaen in ben

2^rierer S3if(bofSliften: oberbeutfe^er Hotb^bel, bann mittel* unb füb*

beutf(ber 5lbel ber 3??ainaer Äirtbenbrobina im Söecbfel mit Strierer

Slbcl unb ^tleinabel. ^ie S!artogrobbi^/ ber SSergleicb ber ©pradb*

atlaSfarte ,trocfen^ unb ber bolfsfunblidben rbeiniftben Äarte ,Ge*

finbetermineS gibt bie enbgültige SBeftätigung unferer Deutung: baS

trierifdbe drechen, trecken*2)^ifdbgebiet bedtt ficb genau mit bem
Gebiete ber Trierer äöeibnad^tStermine + 3Kattl)iaS*Kefttermine.

S- 33^üIIer bot bie f(bmierigc 5lufgabc unternommen, eine rbeinifd^e

bolfsfunblicbe ^arte ,2}^artinSfeucr‘ an erflären. Gr hält bic ^reiche"

gorm ber äJtartinSfeuer: 1. ©ammlung beS 95rennmaterialS mit

Heiftbeliebern, 2. SÄartinSfeuer mit 3. S3ettelgang ber Äinber unb
Heifcbeliebern für boS llrfbrüngli(bc unb meint, baf; heutige Hnnpt*
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cjcbictc mit ben Slombinationen 1 * 2 (3J^ofeI»9t]^eingebiet Äobicns

—

^onn), 2 * 3 (toeftlid^ ^refelb

—

2)üffeIborf) ober bem (Sinjelaft 3

(Söerg, SBufj^er) burd^ ©lieberoerluft cntftonben feien» mürbe, ent=

f^recbenb bem fprad^Iid^en ^omüromifsd^aratter be§ ßJeltunggQebieteS,.

bie Kombination 2 * 3 für eine SJtifd^ung l^alten amifdtien stoei alten

l'Heinformen: geuer unb ®abenl)eifd)en» SDag maljnt 3ur SSorfic^t»

^ie nnb ^olf^funbe t)aben fid^ 5U menig um bic

geograpbifd^^ ^Verbreitung ihrer 0b{eftc gefümmcrt; biele gehlfdt)lüffe

finb bic golge. Sluch biele üfh^^ologifdhe Srflärungen merben ber

"Reoifion bebürfen. ^enn aud) SSorfteltungen manbern unb mifdtien

fidh; uielfath finb fie nur aug ihrer äßanberung^gefdhithte unb nitht

au§ fi(h felbft 5u Uerftehen« ^erabe in ben Kontaminationen unb

30'ii}(hformen 3eigt fid) aber bie SVebeutung ber 9^aumannf(hen gormel

Ober- unb Unterfthicht. Köln unb 9Rain5 finb nath unferen SVeifpielen

allmächtige fultureüe ^?eben§3entralen unb 2RittcIpun!te ejpanfiber

Sebenöfreife; baamifchen mirb ^rier troh beadjten^merten ®igen=^

lebend aerbrüdt. ift nid)t 511 evörtern, au^ meld^en Oueüen bic

Kulturftruttur eine§ folchen g^^ntrum^ h^^^nn^fteigt, mie eß feinen

zentripetalen Seben^freiS um fidt) formt, auggleid)t unb ebnet. 5lu(h

bie Satfache, bafe bie Sentren unb Kreife untcrcinanber mannigfach

oerbunben unb höhnten ßeben^freifen eingelagert finb, bleibt aufeer

^Betracht. 3Bir begnügen un§ bei ber ©rfenntnig, ba^ oder Kultur*

ablauf ein etniger Umftilifiexunggproae^ ift bon oben nad) unten.

3entrale (JJemalten fefeen bie neue $Rorm. Snbem fich biefe zentrifugal

burchfeht, erlebt fie bereite mehr ober minber mefentliche Slb*

fdjattungen. 2ln ber Peripherie zeigen fich bie groben Kontamina*

tionen bielfacher 2lrt. ?lber beren fulturhiftorifche SVebeutung liegt

barin, baß fie auf beftimmenbe unb beherrfchenbe Seben^aentren

loeifen unb bomit ben SVlief be§ S^ulturhiftoriferö leiten, gür bie

OrtSnamenforfchung hnt Sl. 33ach grunblegenbe (Srgebniffe gezeitigt,

inbem er bie Ortsnamen auf -ingheim al§ peripherifche SRifchungen

bon -heim unb -ingen erfannte. ©prach= unb ^techt^hU^ö^i^^^' nber

berfichern, bafe ^ialeft* unb ©tabtrechtggruppen, ^ialeft* unb 0 tabt=

rechtSfarte aneinanber immer mieber onflingen (ßafch, b. Künperg).

2ßir hoben bie @rop unb Kleinbemegungen ber Sprachgeographie

mit ben berfchiebenften Kulturäuprungen, bie fich geographifch faffen

taffen, in Beziehung gefegt, bazu unter berfchiebenen geogrophifch=

bbnamifd)en ©eficht^puntten. 3n ber gormel Ober= unb Hnterf^icht

berfdhmelzen fie zu bem einheitlichen Sßiffenfchaft^gebiet ber Kultur*
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gcogtQpl^ic, in bcm bic bolfgfunblii^e ©eogtab^ic aufgcl^t. Unsere

öerglcid^enbe Setrad^tung mufetc fic^, entfpred^enb bcm gorfd^ungS:»

ftonbe, ouf baS (Gebiet ber Slüftämmc befd^ränfen. 9lu§ ben ®e=

banfengängen ber (Sbrod^geograpbi^ wnb aug ber grunbfäfelid^en @r=

fenntni^, bie bie SSerfnüjjfung öon (Sprad^* unb ®ef(i)id^t§geogrot)t^ic

gegeitigt fonnte erfolgreid^ eine gcograbbif^'bifiorijd^ Se»

trad^tung ber $effentra(i)t betöorgel)en (Sßagner). SJiarburg, ba^

^lultur^entrum, treibt nad^einanber im 16* 3ot)rbunbert bie

im 17* gabrl^unbert bie franaöfijd^e SJ^obe in§ Sanb. ©ie 9lanb-

gebiete trerben nid^t me^r ober nur noc^ unoollfommen überflutet.

(Trensen t)on fpätmittelalterlid^en Territorien erfd^einen al§ TradE)tem

grengen. Meinterritorien cntmidfeln ^Sonbertrod^ten „enttreber burd^

pegenfäblid^e 5lu§mal}l öon gormen, bie ben gleichseitig beftebenben

SSarianten berfelben 2J2obe entnommen Serben, ober inbem fie 0tücfe

aufeinanberfolgenber äJioben auf berfdhiebene äßeife gu einem Hansen

!ombinieren". loanbetn ganse Trad^ten, aber audh Tradhtenftürfe

— toie in ber ©pradhgefdhidhte! T)ie SSerbinbung be§ SebenS^ unb

^ultursentrum^ mit bem Seben^^ unb ^ulturfreiS, bem e^ eingelagert

ift bie fultureüe 9?ormfeüung unb Umftilifierung, bie ^ulturfunftion

be^ Territoriums als beS fpätmittelalterlidhen unb frübneuseitlidhen

fiebenS* unb ^ulturraumeS, bie SSetfehränfung ber A^ebenS* unb

Slulturräumc untereinanber tritt mit befonberer ^laftif !)erauS.

3(n notmeubigem unb folgeridhtigem ©ebonfenablauf mu^te ber

SSerfudh reisen, bie geograpbifdhen T)ecfungen uerfdhiebenfter fulturellet

SebenSäu^erungen auf ber (5^runblage ber Territoriallanbjdhaft, i^rcr

9lat)men unb ihrer 93erfnübfungcn, su ertneifen. SJ^on mödhte, idh

min fagen einen mathematifdh genauen S3emeiS, eine gefebmä^ige unb

formelhafte SSerfinnbilblidhung ber ^ulturbt)namif jehen, bie mir am
SBerfe beobachten. Ter SSerfudh mürbe ouf bem Söoben ber 9lheinIonbe

unternommen in Sufammenarbeit uon ^piftorifer, (Sprodhforfcher,

^olfSfunbler, Sunfthiftorifer. $ier maren bie gorfdhungSUorbebin^'

gungen gegeben mie fonft nirgenbS im ©ebiet ber 5lltftämme. Ter

^erfudh gelang. Tie 58oIfSfunbe hötte bobei ben größten ©rtrag an

feuern 3u Uerseidhnen. Tie ^arte ,®efinbetermine^ nach bem @r=

gebniS Uon gragebogen gearbeitet, seigte im groben bie bem

©prachforfdher befannte Treiteilung ber (SJefomtlanbfdhaft nach ben

brei großen Territorialfomblejen: 1. Trier, 2. 5löins3ülidh=8erg,

3. ^leöe, mit ben entfpredhenben Terminen: 1. Sßeihnadhten, 2. Sicht»

mefe, 3. grühiohr— $erbft. 2IuS Slbmeidhungen im einseinen lonnten

7*
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©d^Iüffe gcaogen hJcrbcn auf eine urffjrünglid^ anbere $8ertcilung ber

Sie^tage, nämlid^ SBci^nad^tStermin im SJ^ainaifd^en, ^albjal^rä*

termine im’ ©efomtgcbiet bon %tki big ^Icbc. ^ag cntfpric^t ber

alten ©prad^gemeinfd^aft bon ^rier big ^lebe (9^ieberfränfifc^=

ai^ittelfränfifd^ gegen 9tl)einfränfifc^) bor ber ^eraugbilbung einer

befonberg af5entuierten ©ifelbarrierc an ber 2l^r (dorp/dorf*£inie

unb i^re 93erb)anbte: Slipuarifd^ gegen SJ^ofelfränlifd^), SDie D'km
orbnung im Umfreig bon Sulturjentren, bie (Sinfütirung beg Sßeib»

nad^tgterming im Xrierifd^en, bie $)urd^fü^rung beg ßid^tmefeterming

im Kölner ^ulturlreig ift, mit ben Problemen, fc^on alg

SJiufterbeifbiel für gentribetale ©eftaltung beg ^ulturraumeg ber^

manbt. 9(111 nieberrl)einifd^sflebifd)en Sieftgebiet ber g'rübiabr-§erbft=

termine geigt fid^ eine befonberg finnfäüige Unterberteilung. ^er
9^orbbogen ber Sid^tmefetermine um ^öln bedt fid^ mit ber ßaut=

bcrfd^iebungglinic beg S'^iKeg maken/machen ,mad^en‘. 2öo nun, in

einem ©rengftreifen gegen bag flebifd^c R'ernlanb, ich neben maken
gilt, erfdEieint borguggmeife Oftobertermin, im flebifd^en tonlanb,
im iksQJebiet, borguggtoeife SJ^aitermin. 9>nt fbrad^lid^ gemifd^ten

©rengftreifen, im ©ebiet beg Oftoberterming, lebt aber gleid^geitig

ein ©emifd^ bon Slltem unb jungem fort: SSiftor^*, ©ereon*, 2)ionl)g*,

3)totin*, fiid)tmefetermine finb gerabe burd^einanberge^äuft.

g-ür bie gleid^e ©egenb ift oben bie „reid^e", aug berfd^iebenen S3räu=

(^en gufammengefebte äJ^artingfeier ermähnt, ©ine aug ©ingelfarten

ber ,SaI)regfeuer‘ gu gaften, Oftern, Sobannig, SD^artin fombinierte

^'artc fteEt gang äbnlid)e Probleme h)ie bie ,©efinbefartc‘ ober eine

beffifebe j^raebtenfarte^ ^er ©praibgeograbb B^igi öueb bi^^^ ^^r-
aüeleu unb parallele Söfungen auf. gm großen: gobannigfeuer im
3:lerei(b beg äJiainger Qentrumg, gaftenfeuer im Trierer, SJfarting^

feuer im Äölner, Ofterfeuer im Kleber 9faum, parallel ber fpradb^

geograpbifdben ©taffelung, mie fie g. $8. bie ©ntmicflung beg ßaut=

berfdbiebunggfödberg geigt. 5Iber bag ift gelnife nidbt urfprünglidb.

i8om gobannigfeuer geigt ber ülrierer 9faum nur nodb ©puren, audb

bag gaftenfeuer brodelt bom 3tb^in gegen bie Sffeidbggrenge ab, mo
eg fi(b nur nodb in bem oben ermähnten ©ifelgcbiet auf fefter glädbe

bält. ^ag Ofterfeuer reidbt redbtgrbeinifdb über bie Kleber ©übgrenge,
ja über bag iöergifdbe unb ©iegerlänbifdbe btnab; reftbaft erfd)eint

eg auf bem äöeftermalb. S5ag gentralgebiet beg SRartingfeuerg aber

prefet ftdb, mit bielen $8ergabnungen, gmifdben bag Ofterfeuer im
$l?orben unb 51?orboften, bag gaftenfeuer im ©üben. SJian barf auf
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©runb bcr fombinierten Sorte fagen, bofe bie geucr baö SBcftreben

haben, einanber au^sufdiliefeen. (£§ S^ormierungen ftottgefun*

ben innerhalb ber gegeneinanber ftehenben Sulturräume: Xrier hat

bag gaften*, Söln bag SO^artin^*, Sleöe ba^ Dfterfeuer alS 9^orm

gcfeht. ^ie SSeraahnungen finb teilg 3iefte ältefter 3uftänbe, fo bie

3}'?artin§* unb SohaaniSfeuer im ^rieriji^en, innerhalb beS SRaume^

ber gaftenfeuer, teilg ©rgebniffe jüngerer SSerhafung entfprethenb

ber fuItureHen SSerfnüpfung ber ^Territorien miteinanber, fo bag

9cebeneinanber bon 3JJarting= unb Dfterfeuer im Sleberlänbifthen

unb S3ergif(hen, linlS unb rechte beg S^th^iaS, an ber Sölner Sultur*

peribh^J^ie. 2)amit aber ift bie ©emeingültigfeit ber territorialen

Sulturbpnamif erliefen« 5luf bem Sßege ber bergleichenben Sultur*

geographie ift ber Sulturraum auf territorialer (IJrunblage als ettoaS

SonftanteS, alS baS Senn^eid^en ber Sulturlanbfthaft ber Slltftömme

erfannt 2)ie Sulturüberf(hichtung ift an bie £ebcnSgefehe ber terri*

torialen ^täume gebunben. ®ie Sulturgeographie bertieft fid^ bamit

aur Sulturmorphologie beS ^taumeS unb ber ^öume. S)aS, maS mir

SSolfSfunbe nennen, hat in biefer neuen ^iffenfthaft in ber %at eine

mithtige, ja entfdtieibenbe DtoHe au fpielen. 6ie fann fie nur auf geo*

graphifd^er ©runblage, im JHahmen cineS SltlaS, erfüllen,

Sartenbergleithe unter bem ©efichtsminfel beS 0pra(hgeographen

führen auch aa größeren, überlanbfchoftlichen, ja europäifchen 8a*

fammenhängen, 2luf rheinifch^alemannifche Söinbungen unb D^eft*

beaiehungen ift fchon hingemiefen. ®oS gaftenfeuer unb baS Ioth=

ringifche ^lauS gelten auch jenfeitS ber ©prachgrenae auf romanifchem

5?oben, ^aau fteßt [ich bie Xatfache, bafe bie S3afiS ber Trierer Sirchen*

probina mit SJtep, 2Toul, SSerbun am Oberlauf bon SJtaaS unb 5Iltofel

Hegt. S)aS lothringifche $auS fommt auf ber SJ^aaSftrafee auS bem

2)^ittelmeerbeairf. Unb baS gaftenfeuer? (Seine ©efchichte bleibt in

biefen 8afammenhängen au erforfchen. '5)aS Dfterfeuer greift, bom
i)?ieberrhein gefehen, meftlich nach t)en 3^ieberlonben, öftlich nad)

5l?ieberbeutf(hlanb auS: geuer-, $auS' unb ©prachgrenae becfen fich.

Slber nur auf ©runb junger, gemeinfamer ©chicffale. ®er SSergleidh

ber Sorten bemeift ben gemeinfamen S^ücfaug auS füblicher Sagerung

unb bie ©inorbnung in bie Slerritoriallonbfchaften: Dfterfeuer,

0a(hfenhauS, nieberbeutfcheS (Sprachgut ai^hen im gleichen (Schritt

nach 3?orben aurüd bor SD^artinSfeuer, iJranfcnhauS, ho(ht>eutf(hem

8prochgut. Sluch $auSformen fombinieren fich: bie nieberbeutfche

,‘SDieIe‘ unb ber frönüfche ,6rn‘ erfcheinen im gleichen (Gehöft in
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jenem mieberl^olt ertt)äl)nten ^ontamination^gebiet tneftlid^ ^refclb.

®ie rj^einifd^mieberlänbifd^en SRartingfeuer liegen, in granfreid^ unb

im fonftigen SDeutfd^Ianb gleid^ unbefannt, an ber D\U unb SRorb*

peripbetie ber fransöfifd^en HJiartin^feiern. 2luf Ineldber dJrunblage

ift biefc rnerfmürbige @eograpl)ie entftanben? ®arum bnt Söln ba§

3D?artin§feuer als ^orm gefegt, gleid^tuic eS in feinem Kulturbereidb

i3icbtme§ als Siebtag beftimmte? Xrolj ber ßöfungen, bie mir gu

feben meinen, neue Stagen, bie mieber anbte nadb fidb jieben: bie

SabreSfeuer unb SabteSfefte in ihrer ^erbinbung mit bem Ürdblidben

unb meltlidb=mirtftbaftli(ben S^bt überhaupt — eine Porlöufig um
überfebbare ^ette. Stuf ©runb ber Pergleicbenben Kartographie unb
im Snfammenbang mit ben biftotifd^en Xrabitionen müffen mir ibte

©lieber unb beren ©efebiebte finben.

6tänbige Umgruppierung ift auch außerhalb beS 9?ieberrbeim

gebieteS auf ©runb ber Oergleicbcnben SJJetbobe beobatbtet. ®ie Slb-

meitbung ber ^auStppengrenae bon ber nieberbeutf(b4)0(bbeutfdben

ik/ichsßinie meftlidb ber ©Ibe fteUt fidb 3u ben füblidben 0pro(beins

flüffen, bie hier im ^l^orbaug ber SD^ainser Kirebenproüins elbabmärtS

ftrei(ben. 0ie ift nicht au Permedbfcln mit bem ^urdbeinanber Pon

5teim unb äliifcbformen in bem ik/ich=@ebiet öftlidb ber ©Ibe. $ier

finb bie Kolonifation unb ihre anberSartigen SluSgleicbSbemegungen

öerantmortlicb. SDie Dberrbeinebene Pon S3afel bis SO^aina b^it mittet

beutftbeS ©eböft, 33ogefen unb Scbmaramolb aeigen ein ©inbeitSbauS.

3Sogefen unb Scbmaramalb aber fteben auch fpracblitb anfammen gegen

bie ©bene. $at jener bereits ermähnte Kulturftrom rljcinaufmärtS

2J?oina fptacb- unb fulturgefibitbtlicbe Sufommenbänge augleidb aer^

riffen? lieber bnt ber D^orbameig rbeinobmärtS 3Jiaina öltereS

Kulturgut aüerorts rpeinfeitmärts, gegen bie Sßeftgrenae, unb rbein==

obmärtS, gegen bie ^Ueberlanbe, getrieben: baS lotbringifcbe unb baS

nieberfä(bfif(be §auS, baS gaftem unb baS Dfterfeuer meitben Por

bem fränfifeben ^auS unb bem SD^artiuSfeuer, bie bie 9^b^inftra^c

treibt. 6ie ift überhaupt bie gemaltige ficbenSaber, beren Öuell^

Perameigungen meitber bie neuen Kräfte fangen unb bem .^auptftrom

aufübren. ‘^en 9^b^in=2lbria'9Beg, in bem audb jene babrif^=öfter=

reiebifebe ©pratbaebfe olS ©trang erfebeint, bnt jüngfte gorfd^ung

(3>oft SS^rier) für bie ^atroainienforfebung fruchtbar gemacht, ^ic
güllc nieberbeutfeber ©ach* unb SBortfarten, bie ^efeler unS gefebenft

bat, ruft gerabeau nach 2)eutung unter neuen ©efiebtspunften unb
nach beutfdber, ja europäifeber ©rmeiterung. <Seine Karten .5lrtcn
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bcS genftcröffnenSS ,5ßfofteTtS ,®runnen‘ toeifen mit nieberrl^einifd^^

meftnieberbeiitfd^en (5ad)en unb 3ßörtern, mit ,©(j^icbefcnfter‘ unb

9?ad^fommen bon lat. postis unb puteus, über bie beutfd^c ©rense in

meitc franääfifc^*rl)einifd^=nieberlänbifd)=niebetbeutf(^e 8ufammen=

bange, ©ic geigen eine Sulturftrömung, in bcr ©trablungen ber

9tbeinftra^e unb Semegungen au§ ber frangöfifd^mieberlänbiftben

©bene berftbmelgen.

Äulturforf(bung ift Slufbectung ber ^Üulturbetoegung, ber 9iicbtung,

ber lofalen Vitalität unb ^Variabilität, ber SBed)felmirfung aller

Organe ber S!ultur. Slulturgeograbbiicbe Satten jinb ©pmbole ber

Sulturge[taltung unb beg Sulturaufbaueö, ber Sulturmorpbologie.

3Jtit grobeniug’ <5treben mufe audb unfre gorjcbung bom „ftatijcben

Xatfäd)li(ben auf bag mirflidje Stinematiftbc" gelenft merben. ^id^t

bie $ßolf§feele, fonbern bie Sinematogromme, bie SBilber bon ber

Sulturbetoegung finb unfer Siel. Sn il)nen erfennen unb au§ ihnen

beuten luir ben Sulturaufbau unfrer $8olf^gemeinf(haft. SSon hißt nnä

erfüllt bie Sulturgeögraphie auch ih^r eminent notionole Slufgabe;

benn ba§ Sinematogramm ift anberS in ^eutfthlonb, gronfreidh, ben

9^ieberlanben, Stalien, ©panien, mie un§ fchon ein oberfläthlicheS

(Streifen burd) bie ©prachatlanten lehrt. ©§ ift ba§ treue Slbbilb be§

berfthiebenen 2lufbaii§ unb ber berfd)iebenen ©efthidc ber eingelncn

^.l^ationalftaaten.

®eutf(he ©eiehrte fchufen einen Atlas Africanus, aber bi^h^^ feinen

Atlas Teutonicus. Shn unfrer SBiffenfehaft unb unfrem 33olfe gu

fd}enfen, ift eine hohe ^fli^t.
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^ie Seaiel^ungen ber beiben ^ifsiblinen sucinanber finb ^ier nid^t

im ©inne ber Stage 5U erörtern: 2Ba§ bcbcutet bic ©ejd^id^te für bie

$ßolf§funbe? ^iefe tnäre fürs bamit Beantwortet, ba^ bie

S.^oIf§funbe Wenigftcnä in einem gewiffen Umfange felBer eine l^ifto^

rifd^e 3Biffenfd[)aft ift 2Jian mag ftreiten, oB fie i^t OBfeft unmittel=

Bar aud^ in ben SeBenSäufeerungen ber SSergangenBeit su futfjen, alfo,

fagen Wir: oB fie ben 3lBerglauBcn beg 12. ober ben $augBau be^

16. 3al)rBunbert£ al§ foI(Ben su Bel)anbeln Bot. ber Xat Weift

man iBr ja minbefteng eine jüngere SSergangenBeit al§ gelb iBter

Sorf(Bung su. SlBer au(B Wenn einer fie auf bie (Srfaffung ber ©egern

Wart aüein einftBränfen Wollte, BefteBt fein Stt^cifel, bafe bie gefdBidBt^

lidBe Setra(Btung§Weife bie eine berjenigen ift, mit WeldBer bie ^olf^=

funbe an iBrcn <Stoff Berantreten fann. ©ie Bebarf baBer ber Slennt*

ni§ beSfelBen in feiner gcfdBi(BtlidBcn Gntwicflung, meBr, fie Bebarf

bc^ gansen BiftorifcBen Gtoffeg al§ ^intcr^^ unb Untergrimb unb mu§
fidB ber Biftorif(Bcn SJ^etBobe Bebienen. biefem Umfange leBt fie

in ber ©ef(Bi(Bte, leBt fie Don ber @ef(Bi(Bte.

$ier aber foö sur Erörterung fteBen: 3Bo§ Bebcutet bie SSoIfSfunbc

für bie ®ef(BidBt§WiffenfcBaft? Unb audB biefe S^^oge fdBrönfen Wir

baBin ein, ba§ wir nur bic Dolf§funbli(Bc S3etrodBtung ber ©egenWart
ins Sluge faffen. 9^U(Bt um jene 23^einungSDcrfdBiebenBeit su umgeBen,

fonbern Weil eS Biß^ barauf anfommt, ben mögCidBen Ertrag eines

S[^oIfSfunbeatIaffeS aBsufd[)öBen, Weidner fidB S^^^ödBft bie SlufgaBc

ftellen mufe, baS Beute notB DorBanbene DoIfSfunblidBe ©ut in feiner

geograbBif^en SSerBreitung barsufteUen. 3öaS er seigen Wirb, ift baS

Ergebnis gefdBidBtlicBerEntWicflung, imSDurdBfdBnitte eines Beftimmtcn

SlugenBIicfeS (ber SlBfragung) fixiert. 2)ic ErfaBrung an DerWanbten

Sötern leBrt, ba^ biefe Entwicflung in ben DerfdBiebenen SanbfdBaften

(Wenn Wir Don beren auf anberen ©rünben BeruBenben ©onberent®

Wicflung sunödBft abfcBen) su gleidBcr Seit auf DerfdBiebenen (Stufen ber

genctifdBen 9lciBe fteBt. 2)er 5ltlaS Wirb alfo im geograpBiftBen Sieben*
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einanber tncfir ober tDcniger ftarf au§0c>)raöt berjd^iebenc 8tabicu

beS l^iftorift^^en Sßerbegangcg unfetc^ SSoIfSlcben^ aufseigcn.

S^ilb feiner Sparten inirb bamit t)öllig bem ber gcologifd^en gleid^cn,

auf bem nid^t anberS bie ©d^id^ten ücrfd^icbcncr ©rbpertoben neben==

einanber sutage treten. $Den (Geologen ift e§ finnreid^ gelungen, au§

bem 9^ebeneinanber ben 2lblauf beS 3^ad^einanber ju refonftruieren

unb fo bie ©efd^id^te ber (Srbrinbe ju enträtfcln. ©erabe fo tnirb ber

golflorift mit ben Söilbern feines ^tlaffeS au Uerfabren l^aben. ©er

QJegenlnartSburd^fd^nitt, als 9^ieberfdf)lag gefdbi(f)tlid^er SSorgänge,

inirb berart aur geftfiid^tlid^en Ouelle. Unb alnar bunbelt eS fid^ um
eine OueHe mit befonberen (Sigenfd^ften unb SSoraügen.

©ic mit h)iffenfd^aftli(f)er Sefonncnl)eit burd)gefü'^rtc Umtuanblung

eines geograpt)ifct)en OuerfdtinittS in ben biftonf^en £ängSft^nitt

bebeutet ein SSerfal^ren, luelc^eS ber gefc^iclitlid^en J^o^^i^iwng nie fremb

gelnefen ift. ©S fann unb ift in gleicher SBeife auf Ouerfc^nitte auS

uergangenen Seiten angetnanbt inorben. Saum jemals aber Inirb man
imftanbe fein, mit ^ilfe ard^iualifd^er ober ard^öologifd)er ober

anberer gefc^id^tli(%er OucHeu einen fo lürfenlofen ©urc^fd^nitt burd^

fo toeite 9^äume au legen, tuie bei einer ©egenioartSaufnabme, ineld^e

mit ben auSgebilbeten SRittcln moberner Drganifation burd^gefül)rt

mirb. ©er Sluftoanb einer folt^en ift aufeerorbcntlid), baS Ergebnis

aber ift einaigartig. ©emi bie ©id^tigfeit ber 5(ufnabme beS Cluer=

fd^nittauftanbeS unb bie räumlid^ 5luStoeitung beS Söeobad^tungS^

felbeS füljren uid^t alleiu eine quantitative 6teigerung beS miffen=

fd^aftlid^eu (Ertrages hierbei : biefer mirb Vielmehr aud^ qualitativ ein

anberer, neuer, gefteigerter. ©aS mar ber befonbere ©eminn, ber auS

ber fo mül)eVoIIen Slrbeit eines Ijalben Sa^rl^unbertS am beutfd^en

Sprachatlas perauSfprang, bafe bie Überfiiht über bie heutige ©rup^

pierung ber SO^unbarten Von 0rt au 0rt gönalidh neuartige ©infidhten

in baS Seben ber Sprache eröffnete, mie meiter unten (S. 115 ff.) bar=

gelegt mirb. Snbem fie ben Sprachmanbel ouii) in ber gorm alSSultur=

betoegung in räumlicher ^Projeftion erfaßte, gob bie ©ialeftforfchung

(auf europäifchem SSoben) ben ftärlften Slnfto^ aur SluSbilbung einer

Sulturgefchichtöfotfchung auf neuen SBegen, in melche fie fidh olS ein

^eil eingereiht hot. ©er ßiftorifer, melcher bie ©rogfähigteit unb bie

SluSfichten biefer neuen 3^ethobe unb Hilfsmittel erfannt h^t, blidtt

fich nach tveiteren S3unbeSgenoffen um unb finbet in ber SBoIfSfunbc

einen, auf meldhen er bie größten Hoffnungen feht. Unter bem S^^^cn

einer Sulturgefchichtsforfchung fieht er bem SSolfSfunbe^^
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atlag entncgen. muj3 ben Sltlaö f o r b c r n , tueim il)m an bcm
STugbau biefer gufunftSreid^en gorf(i)unggti)cife gelegen ift

©ine alte ©rfabrung Iet)rt ba§ grofee n)iffen|(l)aftlid^e Unter*

nel)mungen, aud^ toenn fie folgerichtig burdhgefü^rt Serben, i^re ent*

fdheibcnbe S3ebeutung oft in einer anberen ober a u dh in einer anberen

^idhtung getoinnen al§ ber, in toeldher fie angelegt toorben finb. ®enn
alle großen ©eifteSIeiftungen reißen im Saufe it)reö gortJdhreitenS

neue ^oriaonte auf. 0o mag auch ber SSoUSfunbeatlaS SluSfidhten

in fidh bergen, tneldhe feine planer noch nidht au ahnen Vermögen.

$eute aber ift eS genug, toenn toir ihn unter bem ©efidhtSpunft einer

5lulturgefdhidhtgforfdhung mit geographifj^er SD^ethobe betrachten.

^ic Slbhanblung über SSoIfSfunbe unb (Sprachgeographie h^i ^ie

aUgemeinen ©runbaüge unb Siele einer foldhen gorfdhung fo energifdh

geaeidhnet, baß hier eine $erau§hebung berjenigen fünfte genügen
fann, in benen ber befonbere ^Beitrag ber 3SoIf§funbe 311 bem (^efamt*

tuerfe au erwarten fteht. 2ln einigen heröorftedhenben 23eifpielen foH
bann geaeigt tnerben, mie biefer Beitrag gewonnen toerben fann.

Sth hoöe ba§ eine Patafteriftifum ber Sfufnahmen be§ SSoIfg*

funbeatlaße^ fdhon heroorgehoben: bie lüifenlofe SlKgemeinheit feiner

5lu§fagen über ba§ ganae $BoIf§gebiet hiri- Sb^ar toerben amh
feine harten oft genug leere glödhen auftoeifen, n)ir fie Uon ben

meifteu Uerinanbten klarten eriuarten müffen, luelche mir au§ ardhi*

i^alifdhem 3[Jiaterial entmerfen mollten. ift aber ein anbereS, ob

foldhe leeren glädhen hier entftehen, meil bie Duelten bie 5lu§funft Oer*

meigern, ober ob fie bort auftreten, meil bie Sfbfrogung ergeben hcit,

baß ein 33raudh ober ein (55ut nidht (ober nicht mehr) befannt finb.

Sn bem einen gatle märe bie leere gläche mit lauter grageaeidhen an
füllen, in bem anbern bebeutet fie eine flare Slu^fage mit negativem
^Boraeidhen, in biefem erlaubt fie ber gorfdhung, Schlüffe au aiehen, in

jenem fdhneibet fie ihr bag gortfdhreiten ab.

®iefe Überlegenheit ber ßJegenmartSaufnahme alg hiftorifdhe Ouelle
Vermag bei bem Uolf^funblidhen @ut anr Uoüen (Entfaltung au ge=

langen, meil fidh nm ein foldheg hnnbelt, ba§ ber Sache nach
Ort für Ort öorhanben fein fann. (Eine funftgefdhidhtlidhe Geographie,
an meldher man fidh nn§ unb in granfreidh bereite öerfudht hat,

mirb fidh, nehmen mir etma bie gotifdhen ®ome, nur auf meit über
bie Sanbe aerftreute, aüerbingS herborragenbe fünfte ftüßen fönnen.
^ie SSoIfSfunbe fommt bemgegenüber ber fulturmorphologifdhen gor*
fdhung mit ber aEgemcinen SSerbreitung ihrer Grfdheinungen au $ilfe.
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©ie geftattct ba fic m§> lebte S)orf 5u bcrfolgcn ift, @ren55iebung

glüiftben ben einaelnen t)on einer ©enauigfeit, tneld^e fonft etoa

nur no(b bei bem anberen Slflgemeingut ber ©ptad^e möglich ift. SDieje

©enouigfeit ift aber bon größter 93ebeutung für bie ©rärterung 3 . 33.

beg einen fo anjiebenben ^roblemeS, toeld^e^ baS SSerböItniÖ ber

fulturellen ^bb^'^P’^obinäen 3U ben natürlichen £anbjdhaften unb ber

fuItureHen 33etDegung8linien 5u ben natürlidhen 3Serfel)r§ftra§en bar^

fteEt. 9^idht minber uneriäftlidh ift foldhe genaue ©renggiebung aber

audh für ba§ ©tubium ber 33e5iebungen, in tneldhen bie S!ultur^

brobin^en unb räumlidh gebadeten Slulturftrömungen 311 ben 9^äumen

jtehen, ineldhe bon ben SJtenfdhen burch Organifation in ©tammeg'-

berbanb, ©taat, ÄHrdhC/ SBirtfdhaft unb ©efeüidhaft gefchaffen tnorben

finb, unb 3U ben bon ben 2)tenfdhen auggebauten SSerfebrgtoegen ber

^unftftrafeem ©dhiffabrtgliniem ©ifenbabnen ufm. 33oraugfebung ift

baß foldher SSorteil burdh ein engmaftbigeg 92eb ber Slbfragung audh

boüftänbig auggenubt toirb. ©erabe ber ^iftorifer muß bie gor^

berung eineg foldhen erbeben. Um fie überseugenb 5u rechtfertigem

beruft er fidh auf ben ^ergleidh ber am beutfdhen ©pradhntlag ge*

tüonnenen ©rfenntniffe 3ur ^ulturmorbbolcgie mit benjenigen, meldhc

bie tbeitmafdhigen romanifdhen ©pradhatlanten nur ermöglichen, ^ie

©infidht in bie fuItureHe in räumlidher ^^tojeftion, bie aug

fo ejaftem 2Jtaterial gefdhöpft merben tann, mirb otfe bigber mög-

lidhen tneit hinter fidh laffen.

S)ag 5lenn5ei(ben ber aUgenieinen 33erbreitung, toelchc bem ^ifto^

rifer bie §eran3iebung beg oolfgfunbliiben ©toffeg fo mertüott macht

bängt aufg engftc mit einem anberen ^ufammen, bag biefem ©toffc

nidht minber eine befonbere 33ebeutung Uerleibt: baß eg fidh bei ihm

um ben geiftigen unb fadhiidhen 33efib ber a f f e n bnnbelt S)urch

biefen ©toff fann ber ^iftorüer ©inblicfe in bag 53eben t)on S3oIfg-

fdhidhten gewinnen, bie fidh fonft nur su leicht feiner S3etradhtung ent=

sieben. $ier bermittelt fidh ibm in breiter SSoUftänbigfeit ^enntnig

t)on bem SSorftellunggfreig, ber ^enfart, brm ^unftfinn unb ber ma*

terieHen $abe nidht nur ber Oberfdhidht, auf meldhe fonft bie OueHen

gemeinhin fein Singe einfteHen. ^aß aber bie ©rfaffung beg Sebeng

ber SJtaffen audh snt Slufgabe ber ^iftorif gehört toirb b^nte nidht

mehr bemiefen trerben braudhen.

Sluf foldher ^afig tnirb ber Sltlag bem ©efdhidhtgforfdher in einem

bigber unerhörten Umfange erlauben, bie ^Beziehungen beg ©ebeng

unb S^cbmeng ztnifdhen Oberfdhidhten unb Untcrfdhidhten (im ©inne
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i^t'aumannS) au Beoßac^ten. 2)amit bürften örunbjäfelicä^c (Srfenntnifle

ber fulturcßen S)t)namif in foaiologifc^er gewonnen iuerben,

lueld^e für bie gefamtc gefd)ic^tlid)e 23etracE)tung fruchtbar gemod^t

Inerben fönnen,

(5Jegenh)ort§biIb beg öolfgfunblid^en Sefi^cS fpiegelt fcrnciv

barüber befielet ja I)eutc bereits fein Stneifel met)r, bie ©intnirfung

ber berfd^iebenften l^iftorifc^en ©pod^en unb innerl^olb berfelben ber

berfd^iebenften gaftoren h)iber. ®ie gorfc^ung tnirb barauf anau^

legen fein, inbem fie bie einaelnen über= unb burt^einanbergelogerten

Sd^idt)ten fäuberüd^ fonbert, baS bcftiminen, in bjeld)em biefe

(E'bod^en unb gaftoren l}eute nod) nai^mirfen; fie Inirb auS biefein

SRa^e ber 3^act)n)irfung 8d}lüffe auf bie ^raft aiel^en fönnen, mit ber

fid^ baS (SrIebniS biefer (Spod)en unb gaftoren bem SSolfe eingegraben

bat; fie tnirb bie geiftigen, fatblidben unb räumlichen ©ebiete beaeiebnen,

in benen baS ältere ©riebnis fidb gegenüber jüngeren behauptet bat
unb umgefebrt jene, auf benen jüngere ©inbrüde bie älteren Uer^

mifdbt ober umgeloanbelt haben.

(Sine foldje miffenfchaftlidhe SluSbeutung loirb bann bem §iftorifcr

eine $ilfe fein, um etlua bie grage au flären, in meldbern Umfange
an Ort unb Stelle antifeS Kulturgut auf bem ehemoligen Söoben beS

Siömifdben ^feidheS innerhalb beS beutfdben SSolfSgebieteS loeiter^

lebt. So fd}eint fidh a* fd)on baS Gebiet unmittelborer römifcher

5öeeinfluffung im ^auSbau öon ben Oftalpen bis inS linfSufrige

9lh<^uilanb herauSauheben (f. oben S. 93). ©S genügt für foldtje ©r=

forfchung freilich feine einfache 33eftanbSaufnahme heute noch öe=

bräuchlicher, auf bie Slntife aurüefauführenber SSolfSbräuche, toie ber

goftenfeuer (f. oben S. 102), ober auS ber 5Xntife überfommener

(Geräte (etlna beS äßeinbaueS) ober SSaugeloohnheiten. S)ie fultur^

morphologifdjen Stubien haben bielmehr bereits gelehrt, auf bie nach^

trägliche SSerbreitung eines einmal an einer Stelle eingebürgerten

Si'ulturguteS (unb auf feine S^erbrängung) au achten. Sßie mir fehen,

bafe im Gebiete ber Slgrartoirtfchaft baS Sßort unb bamit bielleicht

ein befonberer ^Begriff beS Slamp auS bem altrömifchen (Gebiet über

ben DXhein, a* uach äßeftfalen, borgebrungen ift, fo mag eS fich auch

mit anberen (Srfcheinungen berhalten. ©ben beShalb ift eS nötig, bie

SSerbreitung ber bielen ©rfd)einungen eineS ^omplejeS au fennen,

ba fidh bie einaelnen berfdhieben berhalten unb erft bie ®ecfung

mehrerer fichere Schlüffe aulä^t.

©ie ^luSbreitung einer ©rfdheinung ober eines ©uteS über baS
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urfprünglid^e ©eltungBBereid^ Bebarf ber Begrünbeten ©rflärung. Snt

gaHe be§ ^amp fönntc man baran benlen, bafe e§ bic

Xätigfeit ber ^ird)e mit il^rer lateinifd^en ©efd^äftSfprad^e gemejen

ift treidle ben campus al^ fie^ngBegriff üBer ben getragen

Bat ^arnit aber ergibt fi(B bie metBobifcBe gorberung, su prüfen, ob

e§ fi(B Bei bem Sßorfommen antifer ^efte auf bem altrömifcBen Söoben

um auto(BtBoue 5ßererBung ober jüngeren Import aus 8üben unb

Söeften burcB bie ^irtBe ober ben ©taat ober fonftmie Banbelt

3Bie bie $erau§Iöfung ber ©d)i(Bt biefe§ antifen ©rBe§ au§ bem
Beutigen S3eftanbe über ältefte ©runblagen unfereS Blutigen S!ultur*

BefiBe§ natB ber einen ©eite bc^ antifen SioilifationSfreifeg £id)t

Oerbreiten fann, fo mögen anbere ©tubien auf bie $erau§arBeitung

be§ altgermanifdjen Slnteilö gerichtet fein. gnnerBalB berfelBen er=

gibt fi(B bie grage natB beffen befonberer ©eftalt bei ben ein5elneii

©tämmen. Dienere llnterfutBungcn Oou ©teinbacB über bie ©nt=

fteBung ber toeftbeutfcBen ^SolfSgrenae Bnben bereits oolfSfunblitBen

©toff in biefem ©inne Bß^öngeaogen. ©ie finb für bie ©rfenntniS

befonberer ©tammeSart negatio oerlaufen. 5Inbere, no(B nitBt ab*

gcftBloffene, ftBeinen ein pofitiüeS ©rgebniS 5u OerfpreiBen. 2)0(B luirb

no(B 8u prüfen fein, ob mir eS mit einer s. v. v. eingeborenen, alfo

etBnifcB beftimmten ©igenart su tun Böben, ober ob nicBt OielmeBr

bie Xatfadie, bafe in ber früBmittelalterlitBen geit ber ©tammeS*
Oerbanb autB ©taatSOerbanb mar, bie erfennbaren ©onberbilbungen

Beroorgerufen B^tt

SSäBrenb bann bie Sntenfität ber ftaatlidjeu ©inmirfung auf baS

SSolfSleben sum ^otBmittelalter Bin im gonsen gering gemefen ift

— ob fi(B bennocB ©puren baOon seigen, mirb aufmerffam 511 be*

obatBten fein —, B^t iBm bamalS bie ^lirtBe um fo ftärfer itjren

©tempel aufgebrüdt tiefer ©influfe, ber jaBrBunbertelang anbauerte,

mirb gans adgemein auS bem SSolfSfunbeatlaS absulefen fein unb

fi(B autB im proteftantifcBen ^eutftBIanb nod} fpiegeln. Sm befonberen

fteBt aber Bente fd)on feft bafe er namentlid) in ber fulturformenben

SBirfung ber großen ^irtBenprobinsen sutage getreten ift 2)ie 2Ib*

meitBungen s^iftBen ben einseinen S5iStümern in ber ^eiligenber*

eBrung mögen etma in geftbräutBen unb öBnlitBem notB B^nte baS

5öolfSleben mitbeftimmen. ©ie finb snm Sieil ftBon barin begrünbet

ba§ bie ^iösefen eigene SlalenbergemoBnBeiten Bntten, unb Biet liegt

einmal, banf bem reitBen SUtaterial ber Urfunbenbatierung, ber

gall bor, ba§ ftBon für boS SJtittelalter brautBbare, genoue ^ßergleitB^^*
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farten angefertigt Incrbcn fönnen. Über ba§ (Gebiet bcS 5tultu§ binauö

aber Ijot bie ^lird)c unb l)aben bie eingelnen ^^irc^enöerbänbe in ben

t)erfd[)icbencn fianbfd^aftcn Sebengformen geprägt, unb e§ ift eine

intereffante i^rage an ben 5ßoI!§funbeatIa§, ob er nn§> über bie

biete unb ba§ in n)cld)em bag gefd^al), ^Jlugfunft gibt.

.Slird}c alö ®an3c^> tnirb in folc^er (Sintnirhmg im fpöteren

yjtittelalter mepr unb melir non n)eltlid)en Snftanjen, bie 0rgani=

fationenerbänbe ber ^Ird^e im bejonberen Irerben burt^ bie ^erri=

torien abgelöft. Qn einzelnen 33eifpielen ift biefer Vorgang fc^on mit

ber 3Jktt)abe ber fulturmorpbologifd^en gorfc^ung nad^geioiefen. 5llö

(.^kfomterfdjeinung be§ fpäteren SJiittcIalterg unb ber neueren Qeit

nerlangt er jebod^ für ba§ gefamtc beutfd)e ^olf^gebiet nod^ bie 5Bc=

grünbung unb ^arfteüimg. SBenn man bie bisherigen 33eobad)tungen

an ben (Spradjatlanten jugrunbe legt, läf^t fidh fihon fagen, ba^ ber

ftaatlidje Stleinoerbanb auf baS beutfd)e SSoIfSieben einen ungleidh

tieferen (Sinfluf^ auSgeübt pat mie ettna auf baSjenige 55ran!reid)S, Ino

bafür jener ber iDiogefen länger angepalten 511 l)abenfdI)eint.(Singrunb=

legenber llnterfdjieb ber fran^öfifepen ^efdpepte mit iprer früpen

Überlninbung ber partifularen ©einalten burd) ben ©inpcitSftaat im

©egenfüp anr bciitfd}en mit ber .'pppertroppie ber ^erritorialnüii^te

Inirb babiirtp aufS fd}Iagcnbfte illuftriert. ^^n ‘2)eutf(planb erfd)eint

nad) I?IuSfage ber SD^unbartforftpung bie peutige Stulturlanbfcpaft

gan 5 nornepmiiep biirdp bie territorialen 3nföinmenpänge, aifo burd)

foldpe ^Iräftc geformt, Ineldje feit bem auSgepenben SJiittelaltcr in

Söirfung Inaren. *2)iefe 33eobacptungen gilt eS 511 überprüfen unb 511 öer=

tiefen, um bie 33ebeutung beS ^Territoriums für baS beutfd)e 33olfS=

leben OolIenbS flar ^u mad}en. 5Iudp auf biefem ©ebiete barf nom
SLklfSfunbeatlaS ein reid}er ©rtrag erlnartet Inerben.

^nbeS, and) in '2)eutftplanb beginnt, Incnngleidp fpät, ber ©rof5
=

ftaat, enblid) ber ©inpeitSftaat feine fulturformenbe, lanbfipaftlid)

gefepen: feine auSgleicpenbe Sßirfung auSsuüben. ^iefe lepte $pafe

in ber 5lufeinanberfoIge ber gropen DrganifationSgelnalten Inirb ber

^l'oIfSfunbeatlaS nodp in ber 33clnegung 511 Verfolgen geftatten. ©r
Inirb in gelniffem Umfange geigen, in lnel(pem SJ^afee im SSoIfe bie

©inbrüde auS ber 3^^^^ ancien rügime burdp bie ber neueften

©poepe bereits überlnunbcn finb, unb bie gelber erfennen laffen, auf

benen fid) älterer 33efipftanb ber ©egenlnart gegenüber behauptet,

maS aüeS mieber, burd) begrünbenbe Sluflöfung, bie alten unb neuen

^riebfräfte gegencinanber abjulnägen geftattet.
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S)ie ©infteöung auf bie SBirfung ber großen Organijation^^

berbänbe ift jebocb nur bie eine 2Jiäglid)feit ber gorf(^ung. ^^ucb nn=

abhängig unn it)ncn finbet Slultunuanbel ftatt. äi^ir berührten feine

anöeren )föege bereite, alg mir bon ber Übertragung antiten (^utci^

ctma burcb bie mirtjc^aftenbe Stirere fprad)en. 2)iefelbe Oftbemegung

cuö bem älteren Stulturgebiet, melctie bort in Ütebe mar, mirb ebenjo

iin beutfc^=jlamijd)en (bjm. fubgermanijd)en) (^ren5raum 5u ftubieren

fein, ^ueb l)ier mirb bie ä^olt^funbe, unb bielleicbt nod) reid)er, bag

SSortragen beutfd)en Sßefenö, feine ä>ermifd)uug, Umbilbung unb

felbftdnbige Seiterbilbung al§ einen Snl)alt ber beutfd)eu !il5ülf0=

gefdjicbte 5u ergrünben geftatten. Sorgfältige Sonberung ber ©eifteä^

unb Sachgebiete, ba^ ermarten mir, lä^t babei bie Slräger ber Slultur^

bemegung erfennen, ben ^^nteil ber einäelnen Stänbe unb ^erioben

gegeneinanber abfdjäben.

S)ie beutfe^e itulturbemegung in HJiitteleuropa ift inbeffen nid)t

nur oftmärtö gerid}tet gemefen. ^er römifc^^'ornanifeben 33ceins

fluffung oom SBeften ber entgegen gebt eine (^egenftrömung auö

^eutfcblanb audb an bie Sßeftgrense. ©ie einftmalö nod) röniifcb ge^»

bängten, bann naturgemäß ronianifd)er (äinmirfung am ebeften

untermorfenen meftlicben ©ren^lanbfdjaftcn finb burd) biefe (Negern

ftrömung bem übrigen '2)eutfcblanb micber ftärfer angeghdjen morben.

(Suropäifd) gefeben, bnnbelt eö fidb^ ba in bem ftart germanifd) infi*

gierten ^^orb= unb Dftfranfreidb ber umgefebrte ^rogeß ftaltfanb,

um ba§ SluSeinanberleben be§ breiten Säumet romanijcb^germani-

feber 3D^ifdbung, ben bie ^ölfermanberung gmifeben Seine unb ätbe^n

gnrücfgelaffen bntte, in ber 3ticbtung auf ausgeprägte nationale U'uU

turen. (Siner oerfeinerten gorfd)ung follte eS gelingen, bie Älräfte

bloßgulegen, meld)e biefe Arbeit ooUbraebt bnben. Sie füllte geigen,

maS babei ber itirdjenoerbanb, baS Territorium, ber (EnnbeitSftaat,

maS ein geiftiger ober mirtfdbaftlicber S^erfebr für bie Sebaffung

ber beutfeben il^ationalfultur geleiftet hoben. T)ie fulturmorpbolügifd)e

SJietbobe, in bem fie bie Slanäle ber fultureüen ©inmirfungen unb bie

9täume, in benen fic fidb ooügogen bot, aufgeigt, mirb Sd)lüffe auf

biefe strafte ermÖglidben unb ber ©efdbicbte babureb einen außer^

orbentlicben T)ienft leiften. Sludb bierin ermarten mir oon ber 33olfS=

funbe entfdbeibenbe $ilfc.

3m inneren beS beutfdben 93olfSgebieteS finb gleidbermeife Strö=

mungen außerhalb berOrganifationSräume bin unb ber gegangen. T)ie

geftlegung ihrer ?lidbtung unbStoßfraft im)33ergleidb miteinanber oer«

S)euU4)e Crorfc^ung. 6 g
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mag tiefe (£inblirfe in bie 2lrt unb ben Umfang beö ^^erfel)re^ aller

2lrt inneii)all) be^ S^olfeö 511 gemäl)ren» SJJit ber Slugbilbung ber

3
'0rfd}nnggmctl)übe biirfte fid) mel)r ober Ireniger beutlit^ and) ba^

33erl)Qlten ber berfdjiebenen Qeitabjc^nittc, loie ber Oerfd^iebenen

Stänbe, Jkrufe unb ^I^erfelji'Mrten, ber aSirtfd^aft ober beg geiftigen

^erfeljres^, be§ .ft'aiifmanneg unb Sd)ifferö ober be§ $forrcr§ unb

Scljrer^, bie Scbcutung ber 8täbte ober be^ .^eere^ ober ber Unit)cr=

fitäten, bcftimmen laffcn.

2)ie angebeuteten 3{id)tungen l)iftorifd]er gorfd^ung, benen bie 33e^

ftanbgaufnal)me be^ bolföfunblii^en ®utc^ burd) ben hoppelten 33ür=

5ug feiner SUIgemeinljcit unb feiner ä3e^iel)ung jur SSoIf^ m a
f f

e

in einer eigenartigen unb ^um 2eil einzigartigen 3Beifc zugute fommen

fon, finb gcloife nur ein Seil ber fid) cröffnenben SJioglid^fcitcn. Silber

fd^on i^re Darlegung toirb, fo Ijoffcn loir, ben 33 cioci,§ erbringen, toeldjc

aufeerorbentlidje Sßebeutung ein S8oIf§funbeatIa§ mit ber baran fid^

entmicfelnben ooIf?dunbjid)en gorfd}ung^>Qrbeit für bie Srfenntni^

ber ®efd[)id}tc beS beutfd^en Sßolfeg erlangen fann.
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®ie i^^age, ob ein SSoIBfunbcatla^ notoenbig ift für eine ®oIB=

funbe al§ SBiffenjdjaft, toelc^e gorm biejer Sltla^ l)abcn jotl, l)tingt

ab t)on jener anberen, toeld^e^ TOoterial bie Solfgfunbe braucht, toic

e§ 5u befd}affen ift nnb 5u tüeld)en 3b)eden bienen joll. gnir eine

2]oI!§funbe, bie nur fanunelt unb bag ©cborgene in fad)lid)cn ^ate=

gorien fbftematifiert, genügt fdjliefelic^ au(^ ©trcumaterial, unb man

fönnte e§ bann ru^ig ber Seit unb bem SufaK überlaffen, ba^ fid^ bie

borI)anbenen Selege für ba§> ein5clnc $l)änomcn aHmäljlid^ um ein

big ^toei ®ubenb Oermetjren.

Gin mclfr ober minber grofjeg ©trcumatcrial genügt aber aud^ für

mand^e ber miffenfd^aftlid^cn Slufgaben, bie fid) 5um 2eil in neuerer

Seit in ben Sorbergrunb gefd}oben l)abcn. Siel}t man eg mit Sfaumonn

alg ,,^auptarbeitg5 ier' an, alle nolfgfunblidien ^bönomene 5U jee--

Icgen in „gefunteneg Kulturgut" unb „primitioeg ©emeinfdjaftggut",

fo ift eg fd^Iie^Iid) gleitbgültig, tnieoiel 3RateriaI unb mol)cr man eg

befommt. Slleibermoben, äcrjungene tunftliebcr, jerjagte

Grsäblunggftoffe beg 16., 17„ 18. 3at}rbunbertg lann man in 10 , 20 ,

200 ober 300 S'üncn feftfteUcn, ol)nc fel)r tnejcntlidje Unterjebiebe im

©efamtergebuig. $er babei Uerbicibenbe 9{cft, bag „primitioe ®e=

meinfdbaftggut", ift bann aug einfadbften gönnen unb Urmotioen 511=

fammengefebt, 311 benen bie Gtbnologie ein jo riefigeg SSergIeidbg=

material bereitftellt bafe bie 3al)l ber in ®eutfdblanb gefammeltcn

^parallelen ba3u faum 9?eueg bringt, fonbern cigentlid) nur bie 93e=

ftütigung, bafe bie gleidbcn bf^dbologifd^en gormen audb hier 3U er=

tueifen finb. 3öI}I unb Sagerung ber Belege oeränbert nid)t bag 93ilb,

fonbern nur bie ®id^er[)eit ber geftftellung. 2Iber 100311 foHte man

bann für eine Gin3elerfd)einung 4000 ober gar 40 000 Selege unter

großen TOü^en unb Soften sufammenbringen?

Sud^t man, um eg grob aug3ubrü(fen, nur 9Jad^al^mungen unb Ur-

h)ur3cln, fo toirb bag Gefamtbilb ber SSoIfg^j^dtie, bag fid^ auf biejem

anall)tif(ben SBege erreid^en läfet, fd^ioerlidE) irgenbeinen befriebigen,

8*
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ber 5um Seben beg SSoIfeS eine unmittelbare 58e5iet)ung ^at. Ser

je bag (31M Ijatte, baö $ßolf^leben irgenbeiner Sanbj(^aft big 5ur

gefüblgmä^igen ^urdjbringung mitauerlebcn, ber tuei^, baft bie gci=

ftigen Streifte beg iBolfeg nid)t bariti befd)ränft finb, primitilie gönnen

meitcr3ufd)Iebben unb aug einer 0berf(^id)t iBorbilber 3u überne()men,

fonbern bafe ba in ber 3.^ilbung neuer gönnen, ber Unünanblung beg

aug ber 0 berfd)id)t ober ber eigenen ^'or5eit entnommenen ©uteg

bielgeftaltige unb reiche Strafte am Serfe finb, benen eg fii^ na(^5u=

fpüren Iol)nt.

tiefer mel)r aufbauenben, fpntbetifd) gerichteten gorfdntng l)at fidh

bie ^liolfgfunbe in mandjem iprer gtoeige bereitg sugemenbet. Unb

mo in ben lepten gabr^eputen gortfd)ritte ersielt inorben finb, ba

banbeit eg fid) faft überall um iBeobac^tiingen über bag S e b e n bolfg-

funblicber gönnen ober eineg (Singelftoffeg an fid), mobei bie primäre

Surjel ober bag fulturelle ^^orbilb faft in bie 5n)eite Siinie gerüdt

mürbe. ''£)ie reidjen iöeobadbtungen g. äJteierg über bag Serben Don

$ßoIfgliebern, ibte Umformung unb ^leubilbung, bie nur barum ge=

funfene Stunftlieber beDor5ugen, meil bicr bie Iiterarifd)c Ouelle einen

feften ?2lnfanggpunft ber (intmicflunggrcibe abgibt, mie er bei „eilten"

iöülfgliebern fo gut mie niemalg 511 erreid)en ift; bie 3lefultate ber

Dergleidhenben 2Rärd)cnforfd)ung, bie in ben Folklore Fello^vs Com-

munications niebergelegt finb; bie (Sinblicfc in bie ©runbgefepe beg

Serbeng epifdjer unb Ipvifdher gönnen, bie fid) an bie ^tarnen 21;i’el

01rif unb Staarle StroI)n fnüpfen; bie ©rfenntniffe über bie 33ilbung

ber 2JUinbarten, fie finb Icpten ©nbeg nicht fo fepr negatio=anaIt)tifd)

gcluenbet alg Diclmel)r pofitit)=entU)idhingggefd)id)tlid) auf bag Serben

ber gönnen t)in. SJ^öglidh gemefen finb biefe 3lefultate nur baburd),

ba^ bie genannten gmeige ber 33olfgfunbe il)re gor|d)ungen aufbauen

fonnten auf einem SJi a
f f

e n material, g. SJieier feine 3ßolfglieb=

ftubien auf bem 23olfgIiebard)iD, bie 3)tär(^enforfd)ung auf bem relatiD

großen publizierten SDtaterial unb ben internationalen 2lrd)iDen ber

goIfIore=geIIomg, bie 2Runbartforfd)ung auf ben 6pradhatlanten.

Sieht man bie in ben Slrbeiten g. Slteierg zitierten 33eIegfonnen

an, fo begegnet bei ihnen überaug häufig ber gufalz „aug bem hönb=

fdhriftlidh^n ^tadhlafe Don"; b. h* für bie grunblegenben ©rfenntniffc

ber (gntmidlung finb ni(ht fo fehr bie publizierten DJtaterialien er=

giebig alg gerabe bie gormen, bie bie ^erauggeber einft augfdhioffen

alg unDoUftänbig, unflar, Derftümmelt. SDag 2JtateriaI, mit bem bie

miffenfdhaftlidhc 33oIfgfunbe zu arbeiten geztuungen ift, ift aifo großen»
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leil§ nid^t ein ööHig oöieftilieS; faft überall t)at fid}, befonber^ bei ben

älteren ^ublifationen, ^triff^en 58eftanb unb 33eröffentli(^nng bie

^anb be§ §ci^on§geber§ gefeboben, bie bie noUftänbigcn, „ed)ten",

„alten" gornien aiiglaS nnb ben 9teft tnegliefe.

9?nn lebrt nn§ aber bie naturh)if{enf(baftli(be 33eobatbhing, bafe Ijki

für bie ©ntir)idlnng§gef(bid)te neben ben noÜenttnidelten 9^ornial=

formen gerabe ainb bie 3Sorftabien be§ Sleimcn§ nnb Sproffen^, bie

^pätftabien be§ 3öelfen§ unb 3Sergel)enS, bie patl)ologiid)en nnb ^Ixüp^

pelformen tnid^tige SJ^ittel ber ©rfenntniS finb. 9ßill man bie ent*

n)i(flnng§gef(bi(btlid)e 33etra(btnng im (Srnft auf ade Steige ber 23olf§*

fnnbe überhaupt antrenben, fo ift man ge^tonngen, erft einmal ade

tiefe 55ormen opne 3In§tnabl, erft einmal dJJengen nnforrigier*
t c n (Stoffes ^nfammensnbringen. 9?i(bt bafe bamit baS ebierte 2lnS*

toablmatcrial ber öoll entmidelten ^^örmen tnertloS \r)äxt, aber eS ge*

Ininnt erft feine rid]tige Stellung im Bftalimen beS G^efamtbeftanbeS.

ßS gibt ^roar fd)on t)olfSfunblid)e 5lr(bit)e l)ier unb ba, bie un*

forrigierteS 2?^aterial enthalten, aber ihr SSorrat fteht — abgefehen

bon ben obengenannten Spe^yalfammlungen — in feinem irgenbtoie

tragbaren SSerhöltniS au bem, InaS im SSolfc lebt unb no(b erfaßbar

ift, roaS burch nichts beffer iduftriert tnirb als burch bie befannten

Söorte eines fo erfolgreichen Sammlers tnie 5ßoffiblo, ber (1005) nach

fünfaehnfähriger fruchtbarer Sammelarbeit fagte: „3ch berfuche mit*

unter, mir boraufteden, inaS inohl auS dlledlenburg anfammengebracht

b^äre, b3enn biefe unb anbere gehler nicht gemacht tnären, unb b3enn

mir anbauernb mehr unb mehr drittel aur SSerfügung geftanben

hätten* llngeheuerlidje dliengen echter Überlieferung toäien anS Sicht

gefommen,"

Xropbem baS dJtaffenmaterial fthon einen ©inblicf gewährt in ent*

tnidlungSgefchichtlidje ^roaeffe, fo genügt eS bod) nicht, tnenn eS nicht

eine tneitere gorberung erfüdt. dRan fann für eine munbartlid)e

gorm önf „euch" aur d^ot fich eine ^nttnidlungSreihe aurechtmachen,

tnenn man baneben aud^ bie gormen inf unb enf hcit; man nimmt*

bann eben Senfung beS i an e unb dtunbung beS e an ö an* dJ^an fann

baS SSierftänberhauS beS füblichen dßeftfalenS anr d?ot auf baS d5e*

fireben anrüefführen, ben ©efamtraum beS ^anfeS an erweitern* 5lbet

marum nun baS i an e gefenft unb baS e an ö gerunbet tnurbe, tnarum

unter ben (SrtneiterungSmöglid^feiten für baS ^übbungShauS gerabe

ber SSierftänberban gewählt Innrbe, bafür fehlen bann Doch jegliche

^Inhalte* "^iefe gragen löfen fich mit Seichtigfeit, tnenn man baS
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SP^affenmaterial in feiner geograpl^ift^^^n Lagerung
betraditet. ®ie önf liegt (tigl. Slbb. 1) ^mifd^en inf unb einet

— t>on gan5 anberem SBortftamm gebilbeten — gorm öd); unb mit

lefen bie (Stflätung gans mül)eIo§ au§ bem Slartenbilbe ab: amei be-

nad^barte gotnien bnben fidj üetmifd^t unb eine britte l^etbotgebtad^t

bie ba§ fonfonantifd^e ©etifjpe öon bet einen, ben 58ofal Don bet

anbeten gotm bat. ^a§ $ßietftänbetbau§ mitb fofott Detftänblid),

menn man meig, ba^ füblicb an ba§ „9?iebetfad)fenbaug" bag mittel-

beutfd)e $au§ anftöfet, ba§ mie baö $ßietftänbcrbaug bie Slu^enmanb

alö ttagenbeö (Slement Dermenbct.

5tbb. 1. ?Iu8: SJtcrteä, ®cograp^i[(bc 3cit[cbnft 28, ©. 399.

9'^eue go^^men entfteben alfo nidbt nur nad) ben (^efeben einer aeit-

lieben g'ortentmieflung an Ort unb ©tede, fonbetn baneben autb bureb

^eränberung bet Verbreitungsgebiete, ^/ieben ben gaftoren bet Qeit

fteben für bie VolfSfunbe — mic für alle Söiffenfebafteu, bie eS mit

2)^affenerfd)eiuungcn ju tun böben — in gleiebet Vebcutung bie gaf-

toten beS D'taumeS. 3BiII man biefe leiteten erfaffen, fo mu^ ein ©toff

Don geogtapbif^b gleiebmäftiget Verteilung eingefammelt

metben.

2luS bet Veobaebtung, ba§ bie Verbreitung Don (Stfdjeinungen

einem jeitlicben 35anbel untermorfen ift, ergibt fieb fcblie^ieb ein

lebtet metbobifeber QJefiebtSbunft: primör Dergleiebbar ift nur baS
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SD^aterial, bag einer 3 ^ i ^ ft u f e angel)ört. ift o^ne treitercä

flar, bafe ein SO^affenmaterial Don jl^ftematifdjer Olegelmäfeigfeit ber

SSerteilung nur in ber Sel^tgeit erljokn Serben fann. 5Im gegen*

loärtigen 33eftanb müffen bie Oiaumgefei^e enttoicfelt loecben, bannt

fie als ©ntmicfliingSpringipien bann aud^ für bie älteren S^itepod^en

in ^ted^niing gefteüt toerben fönnen, beren Überlieferung nur ein

"Irümmerfelb barfteüt.

(^rfennen inir bie gorberung alS bered^tigt an, ba^ für bie 3)^affen*

erfctieinungen nur ein 3J^affenmateriaI in relatiuer SSoIIftänbigfeit

unb geograpbifdb gleidbmäf^iger SSerteilung bie (SJrunblagc beS Urteils

abgeben fann, bann bleibt für bie e r a n f cb a u l i ^ u n g biefeS

im Seben in realen ^Räumen gclogerten «Stoffes nur ber 9iaum, ge*

nauer gefagt: ber glädbenraum, bie Starte als äquiüalenteS ^ar*

fteüungSpriuäip.

Sotoeit nun bisher auf DolfSfunblidbem ©ebiet Starten Deröffent*

lidl}t lüorben finb, geigen fie faft ol)ne SluSnabme einen 3Rangel, ber

bie SIrbeit an il)nen aufeerorbentlidb erfd^loert: fofern fie nid^t blofe als

3lnrci5 tuciteren ®rl)ebungen bienen foHen, finb fie geloöbnlic^ ent*

fpredbcnb il)ter 33cftimmung nid^t Urfunben*, fonbern ^arftellungS*

farten, b. l). fie geben bie SrfdbeinungSformen nid)t an fidb, fonbern

in einer ^arftellung, bie eine au betoeifenbe S^beorie illuftrieren

foDen. 9öerben auf einer foldben Starte bie (Sinaelbelege of)nc ^orreftur

eingetragen, fo rid^tet felbft eine interpretierenbe ©renaaiebung feinen

aüan grofjeii Schaben an, ba bie bargebotenen ©inaelbelegc eine

anberSartige '2)eutung jeberaeit ermöglidben.

^^ft Ijicr ber Schaben leidet tnieber gutaumadben unb baS abtoeidbenbc

Urteil burdb bie gorm ber Darbietung nid^t atlaufebr bel)inbert, fo

inirb bie Scbtnierigfeit größer, inenn bie S3elegorte mit il)ren gormen
gar nidbt eingetragen, fonbern bie glädben unter SSeraflgemeinerung

tatfädblidber 33eoba(f}tungen mit Sdbraffuren gefüllt toerben. Söeber

ift eS babei niöglidb, att fontrollieren, auf toeldber 3obI t?on 58elegorten

bie Darfteüiing aufbaut, nodb niit toeldbcm Sdbein beS 9ledbteS bie

©renaen geaogen finb. $ier bebeutet bie Starte eher ein ^linberniS

als eine görberung für bie Söiffenfdbaft, ba nid^t einmal baS tatfädblit^

oerarbeitete SRaterial für bie golgeaeit redbt auSgenufet toerben fann.

©in britter pofig begegnenber geiler ift bie Darfteüung oon

„Dppen“, b. Oon Stomple^formen, bei benen eine SReipe Oon ©inacl*

Phänomenen fi(h — tatfä(hlidh ober fd^einbar — a« einem feften SSer*

banb aufammengefdhloffen hat. „DhpuS" tourbe aonädhft alS Urform



120 Äurt SSagnct

aufgefafet iinb ibm erft f^ätcr, tool^I unter bem ^rucfe bialeftgeogra^

p^ifdjer ©rgebniffe, bei* „!D2if(^ung§tt)pu§" entgegengefe^t. 0o t)cr=

g. 33. 3Ö. Regler (3al)tb. f. 33olf§f. 2, 46) unter 3leinform

„einen lt}pu§, beffen U)efentli^c 3}^erfmale gut ^ufammenboffen".

3hm ift oI}ne tneitereä tlar, bafe ba§ HJterfmal beö „®ut3ufammen=

AUr-/
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p6i f

IM
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( pölätj

i ^85 p^k^t
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bu:ijpäk(^t
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Sbb. 2

SluSfc^nitt aus ber i^artc 9flr. 186 bcS TOaS ßingutftiquc bc la ^ftonce;

©renjbilbung jipifd^en ben Sööctern buiS unb ^pöf.

paffen^'' !ein n)iffenf(^aftlicf)e§ Kriterium ift; unb bie Don ^e^Ier an-

geführten ^Beifpiele — bag nieberföthfift^e $au8, ber blonbe Körper*

tDpiig, ba§ 3tiefenfteingrab, bie tl)üringif(he unb bie baprifdje SÖ^tunb«:

art, bie 0fterfeuerfitte — finb ja minbeftenS 5um Xeil alleg anbere

aüS 3teinformen ober Xppen überhaupt.

^en für eine miffenfthaftlidhe Slrbeit allein brauchbaren 3öeg ber

obfeftioen Darbietung be§ ©toffeg hat in größerem Umfange bisher

nur bie 3)tuubartforf(hung befdhritten. Die (Sprachfarten, bie über

germanifche unb romanifche SRunbartelemcnte ge5eichnet tourben,



(Sammrurrg unb 3)arftcIIiittcj bc8 BoIfShtnblicficn Stoff?« 121

ftnb 3J?ateria(farten. bie bie S^elege ot]ne 9^ücffi(^t auf eine bc=

toeifenbe ^^eotie unb o!^ne fogenanntc fritifd^e SluStnabl üer^eic^nen.

nac^ ber 5ScIcge unb bcr ©rofje be§ Startenma^flabcS

fommen bafür ^tnei in 33etra(^t. %k eine benubt bie toma^

nifd^e (S^radbfleonratDbie (bnl* 9Ibb. 2), fie uon ben ettua 37 000

51’ommunen gtanfreid^S unb 33elaien§ nur 689 auf ifiren .harten gu

beraeidfinen bat, fann fie jebe ermittelte J^orm ol)ne Slbfür^ung neben

ber betreffenben Ort^^abl eintragen. tiefem SSorteil ftebt gegen-

über, boft ba§ ®i(btigfeit§ncb ber 33cIegortc febr mcitmafdbig ift

(t)gl. unten 125 unb 9Ibb. 4), unb bafe bie 55enui3ung bcr 5larte ln

feiner SBcife burdb ted[]nif(be 3)?aftregern erleilbtert luirb,

^en gmeiten 2öcg bat ber (SbtadbatloS be§ ‘3)eutfdbcn S^teidb^ ein«=

gcfcblagen. ®ie 40 000 ^Belege für iebe§ aufgenommene 2Bort in

Siubftaben ober in (Stritb^eid^nungen einjutragen, batte bie 5Iu§»

bebnung ber Okfamtfarte in§ llngcbcurc anfdbtneHen laffen unb ein

Sefen unb SSerfteb^n unmöglidb gemotbh ‘2)abcr bat Genfer (t)gL

5rbb. 3), naebbem er auf S^orentlnürfcn ;^u jeber gu ^cidbnenben .^arte

fi(b eine Überfitbt uerf(bofft batte, bie (Gebiete mit gleiiben t^ormen

bitrtb ©ren,^^cn um.^ogen, bie berrf(benbe ^'orm grob einge,3ieidbnct unb

bie Ort^punfte ber 33eIegorte, bie bie berrftbenbe ^orm haben, obne33e=

geid^nung gelaffen; jebe 9tbluei(bung t)on ber ©ebictSform aber tnurbe

auf ben betreffenben Ort^bunft eingetragen. 5luf biefe 9Bcife ift ein

überfitbtlicbe§ 33ilb gewonnen, ber Urfiinbencbarafter ber Starte aber

boE gelnabrt Inorben; benn bie gum jleil nur au§ btaftiieben ©rünben

gezogenen (S^rcnglinien bcbcuten ber miffenfcfiaftlidben ?>nterbretation

fein $inberni§. ^iefe SD^aterialfarten finb e§, bie auch bie SSolfS»

funbe gunätbft einmal haben mufi, ehe mit ber Deutung begonnen

Inerben fann. Unb e§ bat ficb im Saufe ber J^ahrgehnte immer mehr

bie (Erfahrung gegeigt, ba^ bie ?(nterbrctation bcr ßingelfarte in

febr niclen SäEen erft bureb ben 33ergleidb mit anberen Starten mög=

li(b mirb, ba ba§ eingelne Phänomen nidbt ctma§ QfolierteS bar^

fteEt, fonbern ein in bielfatber $infi(bt ©ebunbeneS.

ßine S[?ielbeit Uon Starten ift notb au§ einem anberen 0$runbe not^

menbig. ^ie t)olf§funbli(bcn Grf(beinungen, mie fie nn§ gclnöbnlitb

entgegentreten, finb gufammengefebte J^ormen, beren (Elemente burdb*

au§ ni(bt etma ftet§ in einer feften Stobbclimg flehen. ®ie auf fpradb-

li(bem G^ebict eine Sauterf(beinung, ein 25ort, eine ©rubbe bon

Sßorten ober fogar eine gange 2Runbart ihr ^Verbreitungsgebiet t)er=

änbern fann, fo fönnen audb g. 5Ö. ein t^orrnelement be^ .^pau^bauS,



122 flurt Söoflttcr

eine ©ru^pe t)on folgen ober ein Iranbcrn.

b. I). aef^Iöffcne 3JJotit)örn):)ben tatföd^lid^ gibt, foß in

feiner Steife abgeflrittcn toerben. 9?ur gehört ihre geftfteßnng nii^t

an ben Einfang, fonbern an ben <5(hlit6 einer Unterfinhung. Unb

bie für bie tniffenfchaftlichc 95erarbcitimg nottnenbige Trennung ber

ßlcniente fann natürlich nitr bann gelingen, trenn fie fchon bei ber

©infannnlitng be§ 5D^ateriaI§ Oorgefehen inirb. tnirb barum bie

iinfierfte (Sorgfalt baranf bertnanbt tnerben müffen, bah Xt)ben

erfragt trerben, fonbern Elemente; bah bie auf einem

lücfenhaften SRaterial bafieren, ein 9?et3 hüben, ba§ bie nichttheoric-

gemühen (Srffheinnngen bnrchfthlnbfen loht; bah g^ftagt tnirb nach

gormfategorien, bie nach 3J?ög[id)feit ben ganzen 58eftanb er-

fchöbfen.

^ie GJeftaltnng ber harten tnirb nod) in einem anberen ^nnftc

not! bem ßJJaterial, ben 3J2ögIid)fcitcn feiner 35Gf(haffnng nnb ben

J^ielen feiner SScrtnenbnng abhöngen. "^ie !Iheorien ber 93oI!§fnnbe

tnerben bisher faft überaß bchcrrfcht non ben 5lnfd)anungen einer

lofaleri ©ntlnidliing: enttneber nimmt man an, bah an6 ben überall

norhanbenen nfbchifd)Gn Gknnbformcn imb ben überall nothanbenen

^nltnrformen fich bie nerfdhiebenen 3J2ifd}nng§brobufte enttnideln,

bie tnir liGitte h<^bcn; ober man faht burth SSeraßgcmcincrnng ber

tnenigen befannten 3)^atGrialien :^ahlrcid)c ^h^nomene al§ Siihc*

rimgen einer (StammG§bfbd}e auf, tnobei „(Stamm"' — an§gefnrod]cn

ober nnan^gefbrochen — al§ hiflotifd)cr (5inheit§fombler ber Sölfer*

tnanbGriing§,^eit nnb oft genng al§ raffifdfe (Einheit gefaht tnirb. Unb
lna§ für bie (Stämme gilt, ba§ gilt mntatis mutandia natürlidj nnd)

für bie neben ihnen angenommenen Untergrnbb^n ber ©anc nnb

(Sibbennerbänbe. f)?un lehrt auf (^rimb ihrer SJ^affenanfnahmen

bie (Sbradigcograbhic mit aßer (Sicherheit, bah bie ^^^ftfteßnng non

(StammeSeinheiten, non (StammcSmnnbarten gar nicht möglich ift,

ha bie ßl^nnbartgren^en mit irgenbtnelchcn Stamme§gren?^en — fo-

tneit folche überhanbt mit leiblicher (Sicherheit unb ©enanigfeit feft*

5itlegen finb — gar nid)t ^nfammengchen, fonbern fo gut tnie ang-

fchliehlidh niit ben (Sren^en fbätmittelalterlicher Territorien. Tiefe

^'eftfteßiing brauchte auf bie ©rennten ber nolfSfunblichen ©rfchei^^

niingen bnrehang nicht ^u.^utreffen. 5lber bie bisher norliegenben .harten

ermöglichen einesteils mit ber geringen ^cthl ihrer ^elegorte fein

fichereS Urteil für ober tniber bie iStamTneSanffaffung; nnb anberen-

teils ertoeifen bie auf bichteren ^Belegen aufbauenben klarten, fo bie





124 S^urt ©aptict

ber aJiarlnirciGr ^rad^tenlanbfdbaft itnb bie au§ rl)einifc^en 9J^ate=

tialien ci^^^^^onnencn Starten be§ ^Bonner Snftitutg für gef(i)icbtlid)c

fianbcSfunbc, baft iT^cnigftenS für bicfe Dorlicgenben Seijgiele bie

gleid)en ^prin 5 iüien ber ©rensBilbiing gelten tnie bei ben 3}limb=

atten. llnb fo eünäd^ft bainit ber ^olBfiinbe bie 5Iiifgabe, bie ©renj-

bilbiing ber l)oIf§!nnbIid)en (Srfdjeinitngen überbaupt erft einmal in

concreto ftubieren, el)e g§ möglid) Inirb, öoIfSfunbliibe Stoffe nnb

etbniftbe ©ren.^en ^^n t)ergleid)en nnb bamit bie grage be§ S^^fönimen*

banget ^tnifdjen Objeft nnb ©taimnegpfbcbe anfjntoerfen. 2ßenn ba§

„33eifbieI§fpri(bir)ort'' mit feiner eigentümli(ben gorm be§ .^nmorS

fi(b — inie man lange glanbte — anf ba§ nieberbentjdie Gebiet be*

fd)ränfte, fo hätte man ba§ 3ted)t barin einen 5ln§brnd be§ nieber^«

bcntfdjen ober nieberfäd}fifd)en G^eifte§ an feljen. 2öenn ober ber gleid)c

2!t)bn§ be§ $nmor§ fi(b and) in .<peffen=9?affam in ber ^fala, in

^cblnaben nnb im (Sgerlanb finbet, fo fiebt man fid) blöblii^ einer

bönig beränberten ^roblemftellnng gegenüber. Unb erft bie 2Ser*

breitnng ift e§, bie ba§ ^koblem ftellt.

^ie t^'rage nad) ben formen, bem 5Ilter nnb ben Urfacben ber

©renabilbnng atningt an einer 3lrt ber 5Infnabnie, bnrdb bie ibrc

^rinaipien Har erfaßt Inerben fönnen. 3Jiüglid) ift ba§ nnr bann,

menn getniffe SDtaterialien O r t f ü r 0 r t erfragt inerben. SDa fcbon

bie mit $ilfe ber 33olf§f(bnltebrer in ben fahren 1876—86 ein»

gefommelten bent|d)en Sb^Q^lötlö^^t^ormnlare, bie nnr an§ ben

Sdjnlorten ftammen, bie (Summe bon 40 000 überfdbreiten, fo Inirb

bie ©efamtaabl bei einer fämtlidie Orte erfaffenben Slnfnabme nodb

gröber fein.

ergibt fid) baran§ mit ^ottnenbigfeit ab^eierlei: für bie 55orm

ber ©infammlnng biefeg SlRaffenmaterialS at^tiä(bft ba§, bab e§ nn«

moglicb bnrdb birefte Slnfnabme mit ,§ilfe gejd)nlter Beobachter

fammengebratht merben fann. gür bie 639 Orte be§ franaöfifd)en

x\tlas Lin^uistique b«t 21^. ßbmont, ber biefe SInfgabe allein be^«

möltigte, faft fünf Sabre gebraucht nnb babei im ^öchftfalle etlna

180 Orte in einem S^bre anfgenommen. *Oer ber rolBfnnblichen

SIrbeit näher nertnanbte Spradb* nnb Sachatlag StalienS nnb ber

Sübfthmeia böt — nach ber SnbffriptionSeinlabnng be§ non Söberg

nnb Sub norbereiteten 2Berfe§, bog auf rnnb 1600 Sparten nnb einen

Srinftrationgbanb berechnet Inirb — ben ^aiiptfammler ^chener=

meier für brei Biertel ber rnnb 400 Orte etlna ad)t Sabre bei biefer

,;bie böd)ften Slnforberungen fteEenben, mübfeligen Sammelarbeit"
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nod^ größere fein merben, unb bafe eg nic^t einfad^ genügt, bie 8a^l

ber 2liifnel)mcnben 3u öerüielfad^en, ba bie Sluginal)! unb (Sd^ulung

geeigneter ©animier auf ©dljlnierigfciten ftöfet. ©o bleibt fein an^*

berer 2Beg alg ber, Don ortganfäffigen ^ilfgarbeitern, l^auptfäd^Iid^

M}rern unb ßJeiftlidjen — bie ja oud^ für bie beutfd^en fbrad^geo:=

gropl)ifd[)en 2lufnal)men augge^eid^nete Slrbeit geleiftet l)aben —, auf

bem inbireften 2öege ber Fragebogen Slugfünfte einäul)oIen. ©iefeg

23erfal)ren ift, toie Sßenferg ©pracl)atlag beg 2)eutfd^en SteidE)eg,

Fifdf)erg ftfjloäbifc^er Sltlag unb bie ©rgebniffe ber rl)einifd)cn

t)oIfgfunblid)en Umfrage geigen, anloenbbar, aüerbingg in geloiffen

©renaen: bie quantitatioen Slnforberungen an bie freiwilligen 2ltit^

arbeiter biirfen nid^t überfpanut Werben; unb aud^ bie auggebilbetfte

Fragenbogeuted^nif ift ni(i)t imftanbe, aug ber Sltengc ber nit^t fl)fte=

rnatifd^ Uorgebilbcten Drtgmitarbeiter für alle aufsune^menben

^inge Verwertbare Slntworten l)eraugäul)oIen.

S^ie befd^ränften SJiöglidjfeiten biefer inbireften ober F^^gebogem

metl)obe zwingen alfo basu, no(^ einen sWeiten 2öeg einjufdtilagen,

Söer bie Stefultate ber beutf(f)en ©bra(i)geogrobl)ie, bie fid^ ber

bogen, unb bie ber romaniftfjen ©bra(^geograpl)ie, bie fid) gefc^ultcr

©animier bebient, vergleid^t, Wirb mit £eid)tigfeit bie Parallelität

unb Übereinftimmung il)rer metl)obifd^en unb prinsipiellen (Sr*

gebniffe feftfteüen fönnen. ©g ift alfo au(b möglid^, mit einer Heineren

8al)I Von S3elegorten aug^iifommen, aüerbingg nur bann, Wenn man
barauf versiegtet, bie ©renabilbung in i^ren fpcsieüen Problemen

im genaueren su erfaffen, '2)enn sWifefien ben auf Slbbilbung 4 burc^

bie Stimmern 158, 1G7, 178, 179 be5eid)neten 33eIegorten beg fran=

3Öfifd}en Sltlag laffen fid} natürlid} ©tammeg*, ©au*, ^ird^fpieU,

Sfmtg* unb ^erritorialgrensen in beliebiger 3al}I einseid^nen. Unb

bie oft aufgeworfene %iaQQ. nad^ bem ©influ^ ber ©rboberflädfie auf

bie VoIfIidt)e ©ruppenbilbung fann mit fo Weit augeinanber liegenben

Slufnal}men ebenfowenig sur Sllärung gebracht Werben.

3ft fo bag 33ilb ber SSerbreitung in ben romonifdt)en ©prad^atlanten

naturgemäß nur grob unb burd^ bie sufäüige SlugWal}! ber Pelegorte

Weniger juverläffig, fo birgt bod^ bie birefte 2)^etl}obe nid^t gu unter*

fd^äßenbe SSorteile in fid^-, bie in ber SJlöglid^feit liegen, burd^ ge*

fd^ultc ©animier größere ©toffmengen einjuaießen unb babei aud^

bie ©ad^gebiete su erfaffen, bei benen bie Ftagebogented^nif Verfagt.

^ie burd^ bag saßlenmäßig umfangreid^ere F^^^O^'^ogenmaterioI er*

rcid^ten genoueren Perbreitunggforten erleid^tern bann aud^ bic
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Interpretation ber auf einer fleineren 3nJ)I öon Orten aufgebauten

teten, bie bie birefte SJ^ettjobe ju 5eid^nen erlaubt.

(Sg tüurbe fd)on angebeutet, bafe bie oolf^funblidjen ©rfd^einungen

aud^ in ber s!lufnal)me burd^ gefd^ulte Sammler größere 6dl)mierig^

feiten bereiten al^ bie Sprad^e beg 3Solfe§. 2)ie Sd^eu ber SluS*

5ufragenben ift in begug auf 3öorte unb Söenbungen loefentlid^ ge=

ringer, al§ loenn ©runbanjd^auungen be§ ©laiiben^, ber Sitte unb

be§ 33raud^eg — oft genug fold^e, bie Oon geiftlidb^en unb toeltlidien

23e^örben befeljbet ober gar unter Strafe gefteUt loerben — l)erau§*

gel)oIt, §aug unb $of oom ^leEer bi^ 5um ®ad)firft burd^muftert

loerben foEen. SDie 3^it, in ber ein fpradt)lidt)eg gragebu(b — ber

fran5Öfifdt)e Sttlag bearbeitet ctloa 2000 ©in5elangaben — burd^

gefprod^en loerben fann, loirb bei Oolfgfunblic^en 2)ingen oftmals

gerabe genügen, um bie Sdt)eu ber d^efragten 5u überioinben, el)e

bie erften fonfreten gragen gefteEt loerben fönnen. Slmi) bann ift,

loie 5 . 58. 5IöoffibIog mecflenburgifc^e @rfal)rungen beßeugen, jet)r oft

gar nid^t beim erften 58efu(b ein größerer Ertrag gu butten, fonbern

erft beim sloeiten ober brüten. Unb bie Slnfnüpfung ber g^ben

gelingt in ben meiften (Gebieten nur bem, ber eine £onbfd)aft fennt,

il)re 5E^unbart beljerrjd^t, ober bod^ fie Oerfte^t unb fidf) it)r in 3tebe unb

grage ansupaffen fäl)ig ift. Slonnten bie bireften Slufna^men ber

Spra(f)atlanten oon einer SteEe aug in§ 3Berf gefegt unb bon einem

ober gans loenigen Sammlern burdl)gefübrt loerben — loa§ im
gntereffe ber ®inl)eitlid^feit bon nid^t 5U unterfc^äl^enber 33ebeutung

ift —
, fo ift baran bei bolBfunblid[)en (5rl)ebungen in feiner 3ßeife

5U benfen. 2In bie SteEe einer (55efamtaufnal)me burdt) eine 3ßntrale

mu§ baber biet Slufnabme burdb ein Spftem bon SofalfteEen treten,

lie geeignet finb, Sammler fpftematifdl) augäubilben, mit ihren ge=

naueren ^enntniffen bon ßanb unb Leuten ben befonberen 58er=

bältniffen ber einaelnen Sanbfdbaft Oledbnung 5u tragen, bie grage=

bogen auf bie ein5elnen Orte 5U berteilen unb fie einsu^ieben, örtlidbe

3}^itarbeiter ansuleiten unb unter güblungnabme mit gleicbgeridb«

teten Unternebmungen beg gleidben 58e8irf§, 5 . 58. ben 5Probin3iaI::

iDÖrterbüdbern, eine Überlaftung ber örtlichen EJUtarbeiter 3u ber=

binbern. SDa bie Slbgrenaung bon Stammegbe5irfen, loie feber

^^unbige loeife, in ber 5Iöirfndbfeit auf unüberfteigbare §inberniffe

ftöfet, ^oppelaufnabme bon boppelt beanfprudhten Giebieten, SluS^

laffung bon 3lüif^en5onen aber bie größten Unauträglidbfeiten mit

fidb bringt, empfiehlt e§ fidb, bag (SinteilungSprinaip anjuloenben.
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ba§ bei ben munbartlid^en SS^örterbüd)crn jd^on lange burd^gefü^rt

ift, nämlid) noch ä^ernDQltungSbeairfen, jo bafe cttoa ein 33unbegftaat

ober eine ^rooina — üor nodb größerer Splitterung ift au§ praf*

tijd()en ©rünben ju toarnen — bie ^Bearbeitung eineg abgejdbloffenen

ßJebieteg übernimmt tnobei eine gütliche ^ugeinanberjebnng ber

9iad)barn über gelniffe SonberfäUe, 5 . SB. bie ©nflaoen, getDöl)nlid^

febr leicht t)erbei5ufül)ren ift.

(Sg lüge an unb für fid^ nal)e unb ift oft genug geforbert loorben,

nur bicfe ^anbegftellen auf5ubauen unb il)nen in ber SDurc^fübrung

ber Sammlung unb SBerarbeitung oöUig freie §anb ju lafjen. Slbet

foE bag (Snb^iel beg (^ejamtunternebmeng nid^t in ber Sammlung,
fonbern ber ^Deutung beg EJiaterialg liegen, fo ift bie Qufammenarbeit
nadj einem gemeinfamen S^lan ein unbebingteg ^rforberuig. ‘S)aoon

oermag nid)tg fo fd^lagenb 5U übcr5eugen alg bie fartograpl)ifd)e

fteUung. 2)ie treibcnben Grafte beg ßJrofeen unb ^anjen, bie 8u*

fammenl)änge unb d)arafterifufcben ©ebietgbilbungen entl)üEen fidb

ni(bt aug bem Xeilbilb, ben harten einer Sprouinj ober eineg Staateg,

fonbern erft im 9tal)men ber beutfd^cn ©efamtfarte; bag bat mit über»

Seugenber Sllarbeit bie Sprachgeographie ertoiefen. Unb eg ift eine

oielfad)e ©rfabrung gleicbfaEg ber Sprachgeographie, bafe aug ben

2.eilfarten benachbarter, getrennt arbeitenber Unternehmungen nur

fehr in ^ugmaht oft aber überhaupt nicht ^Kombinationen hetflefteEt

toerben fönnen.
‘2)enn fragt bie eine Sprooin5 nach ^augtppen, bie

anbere nach ®in5elelementen, ein Staat nach ^runbrife, Slufri^ unb
S:)a(hform, ber anbere nach Ouerfchnitt SBauftoff unb S)achfonftruf»

tion, fo läfet fich baraug fein ©efamtbilb geminnen. Unb eg ift eine

Weitere alte Erfahrung, bafe ein abgefragteg Stoffgebiet nur fehr

fchmer 5um 5toeiten SEKale bearbeitet loerben fonn, ohne ba§ bie frei»

toiEigen SD^itarbeiter burch SBerftimmung reogieren. S)ie greiheitg»

befchränfung, bie bie einzelnen SofalfteEen fich bamit auferlegen,

mirb reichlich mettgemacht burch bie (grmeiterung beg SBlicfeg, ben
bie in ben großen Diahmen gefteEte Xeilfarte mit fich bringt. Subcm
toirb biefe Selbftbefchränfung ber ^ofalfteEen nicht einmal eine

totale fein, fich aicht auf ben ©efamtftoff beg Sluf^unehmenben er»

ftrecfen müffen.

SDenn bafe eg femalg gelingen mirb, im Elahmcn eineg oolfgfunb»

Iid)cn ©efamtplaneg a 1 1 e g SJKaterial in bie Scheuern ber Slrchioe ju
bergen, ift nicht 5u hoffen. Unb eg ift bieg nicht einmal ein Siel, bag
um jcbcn SPreig anjuftreben toärc. Sföidhtiger alg bic reftlofe EJKaterial»
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fatnmlung ift bic Slufbecfung ber Gebiete, ber formen unb Urfat^cn

ber ©rcnabilbung, ber ©tatif unb ^^namif be§ SSoIfSlebeng. 2Bcr

größere ä/iengen munbartgeograbl^if^er harten burd^muftert l^at

ber toeiß/ bafe biejeS ^auptaiel au erreichen ift auc^ an einem 2lu§=

fd^nitt be§ XotalftoffeS. ©inb bie ^rinaipien ber räumlid^en £age=

rung erarbeitet fo finb fie aud^ antnenbbar für ©toffe, bie nid^t in

ft)ftematif(i)er 58oIIftänbigfeit erfragt finb,

©oÜ nun au§ bem ©efamtftoff ber SSolfgfunbc eine SluStual)! für

biefeg Unternehmen getroffen tnerben, bei bem bie formen unb gaf=

toren be§ S)taume§ eine fo gro^e — nid^t bie einaige! — 31oEe fpielen,

fo mirb man natürlidh biejenigen ©toffe etmaö a^^türffteHen, bic

Uom 9laum unb feinen Sßirfungen nid)t in erfter Sinie betroffen

merben, fo a* 33. bie ©inaelinhalte ber SSoIfgbidhtungen, bie toegen

ihrer fd^neUen unb fprunghaften Übertrogung burdh bie geographifthe

Lagerung — abgefehen Don beftimmten 2lu§nahmen — meift nur
fdhtnadh beeinflußt loerben. daneben toirb bie kugtoahl noch 5toei

anberen (^efid)t^punften 9ie(hnung tragen müffen. ^ie einaelne ooIf§*

funblidie @rf(heinung ift tuie fchon ongebeutet Inurbe, nid^t ein t)oII=

fommen gefchloffeneS, nur in fidh felbft ruhenbeg ^h^nomen, fonbern

nur ein Sleil eines bidf)t berfilaten ©etuebeS, auS bem eS für bic

Deutung nicht Uöüig ifoliert tnerben barf. ©ollen biefe SBirfungen

ber gegenfeitigen $8ceinfluffung erfaßt Serben, fo mirb eS notmenbig

fein, toenigftenS in 33eifpielen gorm gruppen in ihren gefamten

SSeräftelungen an erfragen. Unb noch ein leßter (SJefidhtSpuntt mirb

fchließlich bie SluSloahl beeinfluffen. SDie ©pradhgeographie, beutjche

mie romanifche, hnt geaeigt baß in beaug auf röumliche SSerfchiebung

bie fprachlichen Elemente fid) nid>t einheitlich Verhalten. (5S gibt

Borte, mie bie Qahlbeaeichnungen, bie an ftörferen ©renaönberungen
neigen, anbererfeitS ©achbeaeichnungen bäuerlicher ©eräte, bie Uon
ber äußerften 33eharrlichfeit ber Verbreitung finb. SSofole Verhalten fidh

anberS als ^onfonanten, S^onfilben anberS als 9^ebenfilben. ©S fann

nlfo in beaug auf räumliche 9leaftion eine ganae ©fala aufgefteUt

tuerben, bie für bie ^Beurteilung ber räumlidjen 33erfchiebungSproaeffc

unb bamit für ben ©hnrafter gemiffer Sanbfchaften Uon größter S3e*

beutung ift BaS für bie 3Jiunbartgeographie gilt gilt natürlich

nudh für bie ihr Uertoanbte 93olfSfunbe. ©aß bie ©radhtengrenaen ben

^ImtSgrenaen beS 17. unb 18. gahrpunbertS folgen, ift bei bem Sllter

ber höfifdhen SSorbilber fein Bunber. 2lber mie Verhalten fidh

fdheinungen höheren SllterS, $auS, ©ieblung, ©eile auS ©Ute unb
2>eutf£6e gorfcftung. ^)cft 6 o
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Glauben? SBeld^en SBiberftanb fefeen bic ein5el'nen Su^etunsen bcr

S3oIBfpt)^e ben räumlid^eu 33erfd)iebungcn entgegen? ift flar,

bag ficb l)ier (Sinblitfe in bie SSolBfeele eröffnen nüiffen, bie auf

feinem anberen 3ßege 8U erreichen finb.

SBenn bie t)olf§funbIid)e Slrbeit bamit ^uftrebt einer (Srfd^liefeung

be^ heutigen 2}iaterial§, einer biologifi^en Söeobadhtung ber Seben§=

fermen im 3taume, fo teiK fie bamit feine^treg^ nun auf bie „h^fto=

rifd)e" äJietljobe neräidhteu. (Genauer betrac[)tet beftel)t ja in ber 8iel=

ridhtung gar fein ©egenfaij 5n)ifd)en 33ioIogie unb ipiftorie, 'J)enn

ber gemeinfame 9?enner für beibe ift bie ©rfc^Iiefeung einer (g n t *

h) i cf l u n g , eineg 5eitlidhen Slblaufeg (ber aber bei allen 2Jiaffen=

erfdheinungen augleidh ein Slblauf im 3laum ift). Unb l)ier ift eg tnieber^

um bie Starte, bie t)on ber ©bene beg 8eienben 5urücffül)rt — nid)t

8U ber <Senfred)ten eineg raumlofen S^itablaufg, fonbern — 5U ben

©benen älterer ^erioben. S£)ie heutige Starte geigt mit ihren glädhen,

ben 3feliften unb SSorpoften ein 6tücf einer ©ntlnicflung, über bereu

Snter fie felbft nid^t immer ober nur teiltoeife ettnag augfagt. gür
bie Datierung unb rücfloärtige ©rfdhlie^ung beg räumlidh^geitlidjen

?Iblaufg hilft bann nur tuciter ber hiftorifd)e S3eleg. Starte führt

aifo nicht heraug aug ber hiftorifd)en SD^ethobe, fonbern gerabentoegg

auf fie 3u. Unb fo forbert eine 3lufnahme beg heutigen 58eftanbeg

unb feine “iDarfteEung auf Starten alg iniffenfchaftlidje ©rgängung

eine fpftematifche Sammlung ber hiftorifchen OueHen, bie enttoeber

in ben Oolfgfunblid^en 3lrchi0en geftapelt ober noch beffer in 21b»

bruefen, 2lug3Ügen ober Otegiftern alg eine 2lrt momimenta populi

historica ber gorfchung gugänglid) gemacht Inerben müffen. 0b eg

jemalg gelingen tnirb, in günftigen gäEen hifioi^ifthe Sßolfgfunbe»

farten gu geichnen, lä^t fich norläufig nod) in feiner SBeife überfehen;

aber eine Snterpretation ber hiftorifchen gormen ouch nach ben ^rin»

gipien ber räumlichen ©ntlnicflung mirb auch ohne bag gum feften

Söeftanbe ber hiftorifchen SJ^ethobe gehören müffen.

8teuert bie 23oIfgfunbe fo burch 2?laffenoufnahmen, geographifchc

25erarbeitung unb SSerbinbung ber biologifchen mit ber hiftorifchen

SJJethobe betonet gu auf eine SDarfteßung unb Deutung öon ©nt»

micflunggprogeffen, fo mufe fie fich babei umfehen noch ber @ e
f a m t

»

heit ber gaftoren, bie bie Oolfgfunblichen ©rfcheinungen herOor»

bringen ober beeinfluffen. ©g märe ein Strtum, gu glauben, ba^
23oIfgfunblid)eg nur mit SSoIfgfunblichem, ©eiftigeg nur mit ©ei»

fiigem, ^inglicheg nur mit dinglichem in Doppelung flehen fann..
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nur SBort unb ©ad^e ftnb nad^ 2Jieringer§ befanntcr gorberung

baS eine nid^t ol)ne ba§ anbere su erforfcfien, fonbern aud^ ^ing unb

©laube, ©itte, 3led^t loffen fid> für bie ©rfenntniS nid&t Uoneinanber

trennen* Unb tuaS bie S)eutung nod) mel)r erfdjtuert: bic UoIf^funb=

lid^en Dbjefte mit i^rer eigentümlid^en S^H^I^nftellung glnifdien

raumbefreiter Kultur unb ©rbgebunbenbeit, fie 5h)ingen ba5U/ nid^t

nur aHe fultureüen unb t)iftorif(i)en SJtomente 5u betra(i)ten, ^rieg

unb ^ird^e, ^Territorium unb S3efieblung, S3erfel)r unb äöirtfd^jaft

fosiale ©lieberung, ST)ic[)te unb S3erfd)iebung ber 58et)ölferung, fonbern

oudb 33obenform unb »bebeefung, ^löbenlage unb SUimo.

SSieleö non biefen ^l)änomenen fann fi^on jet^t o^ne ©d^toierigfeit

gur Deutung l)erange3ogen toerben* Slber loaS im 3taume fid^ au§^

toirft, ba§ läfet fid^ erft bann Uergleid^en, toenn feine (^renjen mit

gleicher 0id^erl)eit unb ©enauigfeit ermittelt unb in t)ergleidf)barer

g-orm bargeboten finb, mie e§ für feinen %^\l ber SSoIfSfunbeatlaö

jet^t anftrebt. SBiU baS neue Unternehmen ein ^üthftmafe ber in ihn

gefehten ©rloartungen 3u erfüllen trodf)ten, fo mufe e§ fein Siel fein,

fid) ein^ugliebern in eine ©efamtborftellung oHe^ beffen, toaS in

beutf(hem ßanb unb in beutfther Q5ef(hichte fich ou^formt im 3toum*

9*
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Söaltjcr SJligfa, 5?önigSßcrg

SSolI^funblid^eS @ u t im ®ereic^ be§ Slu^Ianb^beutfd^tum^ ift

gona unglcid^mäfeig t)orI)anben; nod^ ungleid^mäfeiger i[t für bic

SBiffenfd^aft geborgen* 92i(^t immer bom SSorfommen jenes ©uteS

abl^öngig ift bie berfc^iebene 6tärfe unb SDauer bergorfd^ungS =

a r b e i t auf jenen glöd^en. SRed^t unterfc^iebliiie 2lrten jeigt toeiter=

bin bie jene SSoIJStumSäufeerungen umfaffenbe © e
f

i n n u n g , unb

bocb fu(ben tnir im folgenben nod^ ihrem, allem boIfSfunblid[)en 5luS=

lanbSbeutftbtum gemeinfamen ©runbgefül)L

®er 5luSbrucf ^ßoIfSfunbe taud[)t ^uerft im Söereidb beS jebigen

5IuSIanbSbeutf(btumS auf: 1822 in ber 3?orrebe 5U SiSfaS öftere

rcidE)if(ben SoIfSmärcbcn. ®onn ift eS @octl)e, ber fid) auf feinen

Steifen in bie böbmifdben Söber für baS bortige SSoIfStum in Xraebt

unb iJieb intereffiert unb jenen 5luSbrucf toieber berb)enbet, bis

,;S3oIfStunbe'' in abermaliger 9?eufd^öbfung burdb SB* *§* 9liet)I in

©eltung bleibt* S)ie lange Jieibe Ianbf(i)oftli(ber SoltSliebfommlungen

mar eröffnet morben burdb ben ^rager 2Reinert, ber ouS Währen
Sieber in Wunbart 1817 Oeröffcntlid^te* Unb in unfrer Ö^ht

ber fruchtbare ©ebanfe einer öolfSfunblichen Siteraturgefchichtc t)on

21* ©auer in ^rag (1907) auS unb mirb Oon 3* 5^abler in feiner

„Siteraturgefchichte ber beutfehen ©tämme unb Sanbfehaften'" in bie

%at umgefeht: beibe finb ©ubetenbeutfehe,

SDie ^eutfehböhmen finb bis heute im 2IuSbau ber SSolfSfunbe gan^

befonberS nielfeitig unb grünblidh geblieben* SDer 1, 23anb ber langen

SReihe ber ,,Beiträge 3ur beutf(h=böhmif(hen SSolfSfunbe" 1896 brachte

Don $auffen eine Einführung in ihren burch einen ftattlichen ©tab

non ©ammlern unb JJo^^Wern rührig bebauten SIrbeitSfreiS. '2)ie

Sufammenfteßung ber Sücher unb Sluffähe über hergehörige ©efchichtc,

©prathe, ^orfform, ^auSbau, Spracht, SolfSnahrung, ©itte unb

Srauch, äJolfSretht, 2lberglauben, ©age, Wärchen, SSolfSlieb, SJolfS^

fchaufpiel, Sörperbefchaffenheit ergab fdhon bamalS bie hohe S^hl
1184* 3m felben Sanbe mürbe bie lebhafte uolfSfunbliche Sätigfeit

ber Xfdhechen SSorbilb unb Wufter für bie heute fo auSgebreitete fla=
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toifd^e 93oIf§funbc. gür bie Xfd^ed^en l^ot gcrobc biefeS ©tubium jur

Orunblegung i^irer fd^riftfbra(i)Hd^en, toiffenfd^oftlid&en, nationalen

c^ultur gefül^rt

^nrd^ftreifen toir ba§ l^entige 5lit§Ianb§beutf(^tum ioeitct, fo treffen

h?ir regfte pflege ber SSolfgfunbe auc^ fonft im alten ö ft e r r e i ^

Ungarn unb in ber © to e i 5 . öfterreid^ unb bie ©d^lueia fd^ufen

fid^ in ben neungiger Sauren eigene ga(f)äeitfd^riften für SSolfSfunbc,

bie ©iebenbürger 0ad[)fen befaßen fd^on feit 1878 im

„S^orrefbonbenablatt be^ 33erein§ für ©iebenbürgifd^e Sanbeäfunbe"

ein literarifc^eö ©ammelberfen, aug bem für bie gefamtbcutfd^c

SMturgefd£)id[jte babei gerabe aud^ ^oUöfunbe oft genug gefd^öpft

merben fonnte. ^ie im gangen beutfd^en ©Stadtgebiet erfte S3er=

einigung, bie fidt gur (Stforfd^ung ber SSoIBfunbe gufammenfdtlo^, ift

bie Söiener Slntbropologifdte ©efeüfdtaft 1885. Xiefgrünbig unb

bodttoertig ift bie Slrbeit ©dttoeiger belehrter, an ber lanbfdtoftlidten

mic an ber gefamtbeutjdten 33oIf§funbe, Oon SKunbartgeograsbic

gur geiftigen unb fadtlidten SSolfgfunbe übert)ouSt. SDaS @ I
f
a § ift

feit §erbet^ unb @oetbe§ ©trofeburger ^agen ein öolf^funblidt) er^

giebigeS geblieben, ba§ gro^e „SGSörterbudt ber elfäffifdten 3?iunb*

arten" (üon SJlartin unb Sienbart) bat mit feinem ©Stadtfdtab mandte

(ikrbe in feine ©dteuern cingefabren, ein Silb elfäffifdten SSoIf^tum^

gibt au§> uolf^funblidtcn ©tridten unb garben 9^aumann (in „Sßon

beutfdter ©Sradte unb Strt", 1925).

Sn 0. b. Sebent ©ammlung Don 3J^onograSbi^n gur beutfdten

5ßoIf^funbc „^eutfdte ©tömme, ©eutfdte Sanbe" hoben fidt gu ®ar=

ftettungen binnenbeutfdter 33egir!e jebt foldte für bie ©ubetenbeutfeten

(öon (£. l^ebmann) unb für bie ©iebenbürger ©aebfen (üom $erauö=

geber be§ ©iebenbürgifd[)=fädtfifd}en 3Börterbu(b§,2l.©(buIIerug) gefeilt,

fie fdtöpfen beibe au§ bem SSoHen reid^er miffenfdtaftlidtcr Xrabition

in ihren Sanbfdtaften, tnenn fie audt immer mieber auf Äücfen unb

ungleidtmöbige ©rfunbung eingelner (^egenben unb ®ingc ftogen.

^er SSoIf^funbe bon ©teiermarf (bon SS. ©erarnb) Serben ficber balb

bie ^Jadtbarlanbfdtaften folgen.

Söenbet fidt nun ber 33Iirf tneiter gum öftlidten 2Iu^lanbg =

beutfdttum, fo fdttoinbet auf riefigen glädten bie reidte gbUe

jener bolfsfunblidten ©ammel= unb SSearbeitertätigfeit, mie mir

fie eben auf bem flüchtigen, nur ein paar SSeifpiele mäblenben ©treif=

guge burdt bo§ füblidte Sluglanb^beutfdttum Europas antrafen. Sn
Söeftpreufeen ift feit längerer Seit in einigen, aber eben nur
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in tüenigen iJonbftrid^en öor allem ber S3oIf§bid)tung nad^gejpürt

teorben. ^ie beutfc^e SSoIBfprad^e äBeftprenfeenS gliebert fid^ in

gläd^en, bie mit ben o[tpreu^i{d^en 3)^unbarten, nämlit^ bem 92ieber=

unb bem §od^preii^ifd^en unb mit ]^interpommerfd)en SO^unbarten

unmittelbar 5ufammen^ängen, Söeftpreu^ifc^en (5brad)fd^al3 fammelt

ba§ t)on 3Ö. Qiefemer mit planmäßiger ©infteßung auf SSoIf^funbe be=

forgte „$reußifd)e SBörterbud^". 3m leidigen greiftaat SD a n 5 i g regt

fid^iept Iroftig in frifd^em Slnlauf boIf§funbIid)e§ ©ud^en unb ©id^ten,

fo bie t)on ©trunf betreute glurnamenfammlung. Hnfere 2Biffen=

fd^oft ift gerabe burd^ einen ^ansiger, burd^ ßJiannparbt, ganj

außerorbentlid^ geförbert morben, feine gragebogen in Berlin finb

immer nod^ ein ungepobener ©d^aß t)oIf§funbIid)en ©ute^.

9^id^t erft ber Iel3te ^rieg l)at ben 33Iicf, aud^ unferer befonberen

33iffenfd^aft auf bie SDeutfd)en in ©alisien, ber ^öufotnina
unb berSDobrubfd^a gelenft. S8on SDeutfd^en unter ben ruffifc^en

©efangenen unferer Säger fonnte ©pradtigut (burt^ SB. n. Unmertt)

1918) unb „SDa§ Sieb ber beutfdben Sloloniften in Olußlanb" (burd^

(^. ©d^ünemann 1923) geborgen Serben.

Slber ungel)eure ©trid^e be§ öftlid^en 5lu§Ianbgbeutfd^tum§, t)on ber

ietjt 5u ^olen gepörenben 0 f e n e r Sanbfdfiaft bi§ ^u ben SBopn^

fißen ber ©d^tnarsmeer* unb SBoIgabeutfd)en, finb non

noIfSfunblid^er ©ammlung unb gorfd)ung ftiefmütterlid^ bepanbelt

morben. Um gleid^ einen @runb gu nennen: e§ fehlte unb feplt für

niete jener ©ebiete bie im SSolf^tum tnurjelnbe, n3iffenf(f)Qftlidb nor==

gebilbete unb intereffierte ©d)id^t. ©ie ift al§ foldbe im 58 a 1 1 i f u m
burdjoug norpanben in alter unb in neuer toie aud^

ba unb bort anberStno, liegen ganj befonbere 5ßerl)ältniffe im nolfg^

funbtid^en 58eftanb nor, ipre ©egenftänbe finb ba im beutfd)en SSereidb

feiten geworben.

SDort fepte fid^ bag SDeutfd^tum au§ bem abligen unb bem bürger=

lid^en ©tanbe jufammen. Unb biefe ©tänbe ?^eigen nur 3lefte non

nolfgtümlid^er ©prod^e, ^tZaprung (Ianbfd)oftlid^e ©peife unb 5Dranf),

©piel, 58raud^. SDod^ ging man feit 1908 non 9Ugo aug magemutig an

©rfunbung unb 58ergung nolBfunblid^en ®ute§ burd^ gragebogen,

in ber Hoffnung, nor aßem in baltenbeutfd^en ^anbmerferfreifen

fammeln 3U fönnen. ©d^on ber baltenbeutfd^e 2öortfdf)ap geigt be==

fonbere SBörter, bie lanbfd^aftlid^ gmar nid)t eingig— aber eigenartige

©ad^en au§ ber 93olf§funbe begeid^nen, mie Kuckerball ,ein ©pielS

Pott-, Knapp-, Kopfkäse ,Ääfeforten ßäuSlid^er $erfteßung^ D^otüt:«
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lid^ geigt ha aud^ entlel)nte§ (Sad^gut, 5 . S8 . Chamütt, ba§ $fcrbc=

gejd^irr au§ rujfifd^em 58raud^, ober Lodje, eine lanbeSüblid^e Sd^iff^=

nrt. Sn S i t) I a n b geigt bie eingige gejd^Ioffen fiebelnbe, beiitfd[)e

^auernfd^aft öon $itfd^enl)of (füböftL S^tiga) infell}aft reid^en t)olB=

funblid^n (Sd)ab t)on Überlieferungen in ©btcid^e, Sitte, Sieb unb

^olf^mebigin, SDeutfd[)e ^Bauern auö 3BoIt)^nien finb in Streufieblung

feit 1906 in ^urlanb angefiebelt toorben.

Oted^t fbröbe I)aben fidt) g, 33« für bie SSoIBIiebfammlung au^er bem

^altifum bie beutf(f)en Strid^e in 3®on)t)nien, Litauen unb

bem el)emaligen 9tuffifdE):=^olen t)erl)oIten. ®ort tnie in ineiten

Gebieten be§ überfeeifd)en 3lu^lanb§beutfd^tuni§
leben im ^urd^f(t)nitt ^eutfd^e ol)ne augenfällige uolfStümlic^e 2lrt,

bie Sd^riftfürad)e l)errf(t)t au§ ^ird)e, S(l)ule, ©emeinberat, 33erein bi§

auf Dlefte, bagu bie in ^eutfd)lanb gebrudten fiieberbüdf)er, bie 3Ser^

febröfitte beutfcber 0bcrfd)idbt, bie 2lnfdt)auungen mitteIeurobäi[d)er

ftäbtifcber Sifilijation. G^ang geloife birgt aud) jeneS Slu§Ianb§beutj|db=

tum uiel t)oIf§funbli(be§ ®ut, aber e^ ift jd^lnerer gu beben in foltber

SDiafpora al§ in jenem bequemer gugöngliiben unb erfunbbaren Snfel*

beutf(btum gröf3erer gläcbe tnie an ben ^arpatben, om SDnjepr unb

an ber 3ßolga.

3Iber in anberen (Gebieten be§ au§Ianb§beutfdben 0 ft räumet
finb jene ©rünbe, einmal be§ gebient Uon 33auerntum unb überbauet

einfadjer breiter Sd)i(bt ober be§ gebient einer loiffenfcbaftlidb eim

gefteHten 0berfd)i(bt, nid^t ftid)baltig. Sene gebilbete S(bidbt ift ober

tuar Uorbonben, bagu liegt unb lag reicher t)olf§funblid)er Stoff bradb*

SDie an eingelnen Stellen unb uon allein gelaffenen Saien unbgorfebern

unternommenen Slrbeiten mußten auf lueiten Streefen Sücfen laffen

unb gufammenfaffenber pflege unb^ege entbehren. ®er febtnere Stampf

ber SSolfStunbc um loiffenfcbaftlicbe Slnerfennung öerbinberte ein

rafebeg Schließen folcher Sücfen.

heutige politijehe Spftem in 9fl u ß l a n b miÜ fultureller (Snt=

faltung be§ nerfchiebenen 33olf§tum§ feiner Stoat^fläche t)erfaffung§=

gemäß freien 9iaum geben. So Serben bei ben 3öolgabeutfchen burdb

ben Saratolner ^rofeffor®inge§ gegenmärtig ijor aüemSprachftubien,

über auch SSolfSfunbe fo betrieben, bei ben ^eutfehen im Umfreife

bon Petersburg unb bei ben SDeutfdbruffen lueftlich ber Söolgarepublif

burdb Profeffor Schirmunffp. 35eibe fteßen in reger SSerbinbung mit

reidbSbeutfdber gadbtoiffenfdbaft unb begießen ißre Unterfudbungen bor

aßem auf ben SBenferfdben Sprachatlas in 3)tarburg.
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SBorin beftel^t nun bie jenen lanbfc^aftlid^en Sufeerungen au§lanb^=

beutfd^er 33oIföfunbe gemeinfamc@cjinnung? ajian ift in

ber fianbfd^aft felbft aur liebevollen ©ommlung unb ©rfenntni^

eigener 5ßoIf^funbe getoife Vortoiegenb au§> ):)artilularer Stimmung
gelangt, Su(i)en ber S^omantif nad^ bem allgemeinen, überaÖ

gleid^artig mirfenben unb formenben SSoIfggeift ift in ben au§Ianb^=

bcutfd^en 9^anb= unb 3>nfelbeairfen laum lebenbig geworben. SD^an

min bie befonbere, vom Umgreife unterfd^eibenbe ^ilrt in Sprache,

$au§bau, Xrad^t, Sitte ufto. finben unb barftellen. $8ei miffenf(f)aft=

lid^er ©urd^bringung be^ Stoffel meitet fid^ bann ba§ 33licffelb, man
fud^t nad^ ©Iei(%em in ben toirflid^en ober Vermeintlid^en beutf(fyui

Stammlänbern, man entbeeft ß^emeinfameg über ben 9ting anberg=

artigen, fremben SSoIf^tumg l^intoeg ober über t3olitifd^e, fonfeffioneHe

C^Jrenaen I)inüber.

SDa§ ©emeinfame ber ©efinnung, baö fid^ in ben (^renaen ber je*

toeiligen au^Ianb^beutfd^en Sanbfd^aft augbilbet, ift aunäd^ft baö

S t a m m e ^ g e f ü l) I , ob bie ©inl^eit ft^on al§ mitgebrod^t be*

grünbet mirb ober nid^t. ^efd^id^ttid^ beftimmt ift bie§ ©emeinf(f)aft§=

gefüt)! infofern ollemal bei S3ilbung Von 3^euftämmen, al§ bie Siebter^

fd^übe Verfd^iebener, oft Vergeffener §erfunft au fold^en verfc[)melaen,

fo bie Siebenbürger Sadtifen. (5^ fann avni felbftänbigen
5?ationaIgefül^I merben, fo bei ben Sd^meiaern. Sud^t baö

©efül^I ber ©emeinfamfeit über berartige Stomme^grenaen binaui^

2lnfd^Iu§ on bie beutfd^e ©emeinfd^oft überl^aupt, fo formt fi(^ bie^

nidt)t jebegmal aum anfd^Iu^fud^enben D'^ationalgcfül)!, mie

bei ben ^eutfdti^Öfterreidtfern. Überhaupt ift, ivenn mir unbeirrt Von

3Bünf(f)en unb 9?eigungen an biefen gragenfreig l)erangeben, feftau=

ftetfen, bo^ Viele 5lu§Ianb§beutfd^en, aud^ breiter Sieblunggfläd^en, fo

biejenigen be^ l)eutigen^ufelanb§,fein beutfd&e§9?ationalgefül)l I)aben.

Someit Slu^Ianböbeutfd^e eigene^ SSoItgtum t)aben, ma^ nid^t immer
bemufet au fein brandet, grünbet fid^ bie il)nen gemeinfamc (^efinnung

auf bag ©efül^I ber lanbfd^aftlid^ unb überlanbft^aftlidf) gemeinfamen
,Kultur, mie fie fid^ in Sprad^e unb bem fonftigen 35ereid^ ber SSolf§=

funbe äußert. 5tIfo nad^ fold^er Sluffaffung t)aben a» 35. bie ^eutfdtien

in äßoII)l)nien, in ber S£)obrubf(f)a, an ber Sßolga, bie au^ Söeftbreu^en

an ba§ Sd^marae SP'^eer auggemanberten SJiennoniten fein beutfd^e^

3^ationaIgefüf)I, mof)I aber, fo möd^te xä) e§ nennen, b e u t f e ^

ÄuIturgefül^I. lenft unb formt it)r ^ird^em, Sd^ul-, 3Set^

einS= unb S^imiHenleben. ift ben großen unb fleinften ©inbeiten
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be^ 2lu§Ionb§beutf(^tum§ gemeinfam unb ift befonberS öffenfunbig

im Solfgtum ber bielen deinen S^njeln, bie ^(f)on au§ SJlangel an

gläd^c nid^t au jenem <5tamme^= ober gar ^^ationalgefül^I geftalten

fönnten. £ein Qb^eig ber Sßiffenfd^ft fann nun bieje bom ^ultur=

gefül)l getragene (^efinnung fo toecfen unb btlben toie bie 5ßoIB!unbe,

bie il^re @emät)r§männer in allen 0 dt)i(i)ten, gerabe in ben einfad^ften,

aber nid§t nur bort, jud^t unb finbet. ©a mirb in btaftijd^er

funbe ber 3öert aufgejud^t, loag an il)ren Sufeerungen unb il)rem

gormtüillen gefunb ift unb erljaltenbe gürforge berbicnt, unb mag
Slbermii^ ift unb in feiner <Sd^äbIi(f)feit unb ©innlofigfeit geftürat

merben mu^» ift fuItureOe ärbeit, bie bei ber pflege ber 3SoIfg=

funbe geleiftet mirb, unb für fold^e fultureüe S3etätigung ber 3öiffen=

fd)aft ift gerabe ber 5Iuglanbgbeutfd}e erfaljrungggemä^ banlbar. ©ie

ritztet fid^ auf ®inge gerabe feineg geiftigen unb fad^Iid^en ®afeing

unb befdfiäftigt in förberlid^er 2lrbeitggemcinfd)aft bie beiben ©ruppen

ber einen, bie ba farnmeln, unb ber anberen, bie in miffenjdtiaftlid^em

ß^rnft bie Deutung magern SDag ^Sntereffe unfrer bcfonberen Sßiffen*

fd^aft an ber Eigenart feineg $ofeg, feincg ©eräteg, feiner Sßirtjd^aft,

feiner ©prad^e unb fonftigen 5lugbrurfgform feineg @emeinfd[)aftg:=

lebeng ftärft bag Äulturbemu^tfein, bag fo oft unnötig finft, jeneg

(55efül)I für auglanbgbeutfdljen Sigenmert.

^ie ©emeinfamfeit in Oolfgfunblid^em S3efi^ Mliefet einmal bie

einaelne lonbfd^aftlid^e ©ruppe anfammen, beren fleinfte geograpl}ifdt)e

©inbeit ein einaelner Ort fein fann, SDarüber binoug ober über*

brütft fie in berfd^iebenftem ©rabe unb mit berfcf)iebenfter geogra*

pbifdber SSerteilung trennenbe ©renaen unb 8b:^iff^ßnrdume. §aben

Shapern unb bag alte öfterreidp maffenpaft je ipre bolfgfunblid^en

^öejonberbeiten, fo ift botp a* int <5pra(bfdbab fo biel beg ©emein*

jamen, ba^ 1912 bag Unternebmen beg „33aperif(^=öfterrei(bif(ben

SBörterbucbeg'' gemeinfam bon beiben Sanbfibaften ing £eben ge*

rufen unb feitbem gemeinfam bon ben SIfabemien in 3D^ünd^en unb
2ßien betreut morben, Sßiemeit 5 , 33 . ©emeinfamfeit im .^augbau

ober in Ianbmirtf(baftli(ben ©eräten im ©renabeutf(btum lebenbig

ift ober in entlegeneg ^nfelbeutfdbtum bineinrei(bt, mirb burd^ ben

33oIfgfunbeatIag beutlid^ unb beutbar merben. SSoIfgfunb*

lidbe ©Iei(bungen füpren aug bem auglänbifd^en S^lanb* unb bem

3nfelbeutf(btum in inlänbijd^eg 9tanb* unb ing 23inncnbeutjd^tum, fo

aug Siebenbürgen an ben Sfpein, aber oud& barüber pinaug über ben

3ianb pinmeg nad^ ßuyemburg.
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Qur gcograpt^ifd^en ^arftellung xex^t treiter bie ietoeilige 6on^
b e r Q r t öoIfShmblid^en dJuteg im Slu^ianbgbeutfd^tum, €cöon eine

einaelne 6pra(^infel inie ® o 1
1 f e e in train geigt in it)rer ©prad^c

fünf 3P2iinbarten, bie eine geigt fd[)nftbeut|dt)e§ ®eptäge, eine onbcre

mieber ftärferen floluenifd^en ©infd^Iag. ®in bejonber^ bimteS ^arten=

bilb ergeben größere ©rubpen bon Snfeln, tnie bie ©ieben^
bürgend unb ba§ ©d)n)argmeerbentfd^tuin» 3D^it ben

©pratfifläcf^en beden fid^ boIBhmblid^e S3egirfe, etma für ©eräte, fid[)er=

lid^ nidjt immer. Sd^ mö(i)te bermuten, ba§ neben ©ntleijnung ou»

bem Umfreiä ein Überquerten über ben 91anb in frembeg SSoIf^tum

häufig, im Oftraume tqbijdt) ift. ©erabe an fotdhem 2Iu§Ianb§beutjdh=

tum fann beutlidh gemadt)t merben, bafs beutjthe SSoItötumSäu^erung

in nid)tbeutjd}e 9?adjbarfd)aft au§ftrat}Ien !ann. ^ie Umgrengung

folther ©rfd)einungen fann alfo über bie ©b^^^J^f^ödje t)inüberrei(hen,

bodh tüirb fie e§ nid^t immer tun. ©in 58eifbiel: ein SSertreter ber

ruffi{(hen i3anbb)irtfd)aft§röiffenfd)aft in ^eter^burg, IC ^ebholbt

unternimmt 1855^) eine Steife auch in§ ©ebiet fener ©d}b:)argmeer=^

beutf(hen, um lanbmirtfd^aftlid^e ©egenftänbe gu ftubieren. Unb gb:)ar

tut er bie6 im Sluftrage beö SJiinifterinmS für $8oIf§auffIärung. 2Jtit

Icbt)afteftem 3ntcrcffe beobad)tet unb bejdhreibt er mit ^Silbern, maö

ihm an geiftiger unb Jad)Iid)er 33oIfgtunbe ber e n n o n i t e n an

ber 2)^oIütj(hna, tüohin fie au§ Sßeftpreu^en 1804 f. eingeb)anbert

maren, auffättt. Umgebung ift ruffifch imb tartarifch» '5)iefe

blühenbe önfel ift bur(h aEe 9i'ötc bi^ möglichen Sügen

ber 33oIf§hmbe für jene Umgebung mit meitefter Bteid)tr)eite bor^

bitbti(h unb einftu^reid] geblieben, ^ehholbt gibt g. 58. Slbbilbimgen

unb S3ef(hreibungeu bon brei 5Irten mennonitifcher 5ßflüge, bie au^

SBeftbreu^en aug bem Söeidüelbelta mitgebracht tnaren. ‘2)ie eine

5pflugart geigt ba fchon eine SBeiterenttnidlung, ba§ ©treichbrett ift

burd) ein gebogene^ ©ifen erfeht tnorben, um im fthtneren 58oben ben

Öugfroft berfchtueubenben äBinfel glnifthen 5ßflugf(har unb ©trei(h=

brett gu befeitigen. ©olche ©eräte finb b)eithin bon ber Umgebung

übernommen morben; iniemeit fie fich auSgebreitet herben, mü^te bie

ruffifthe geographifthe 5GoIf§funbe feftfteEen fönnen. Überhaupt gibt

gerabe ber geographifche Setrieb ber Solf^funbe be^ 2lu§Ianbäbeutfd}:=

tum§ reid)tid)e ©elegenheit, in ©ammlung unb Verarbeitung mit ber

0 Steife im roeftUchen unb füblichen europäifchen Stufelanb im 3^ahrc 1855.

Seip3ig 1864. ©. 146 f.
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S[3oIf§funbe ber anbren nationalfprac^igen ^olf^gebiete, alfo t)icr bcr

flatDifd^en SSoIfgfunbc, $anb in $anb 5U öel)en unb 2lu§taufd^ 5U

pflegen. 3)^an Inirb babei in iniffenfd^aftlidjer Söefonnenl^eit nid)t alleö

nur bem einen, bem eigenen SSoIfötum gutrauen.

3m (Sinflu^ereid^ ber Umgebung fcne^ (Sd^margmeerbeutfd^tum^

ift meitpin, über ba§ (Spradigebiet pinauS, ber beutjd^e (@in=) ^eid^feU

magen früpgeitig gebräud[)lict) geworben, er brängte bort ben riefigen

^egirf be§ ruffifc^en ©abelbeid^felmogcng gurürf. Unb gluar t)aben

bie äJtennoniten ben oft^ unb meftpreu^ifdien fieitertnagen (Srnte^

magen) unb ben ^aftenmagen mitgebradit. 2luf Uolfgfunblid^en Sparten

fönnte fold) ©influß in t)erfd)iebenfter 33red)ung, U)ol)I aud^ in Über^

gang§niifd)ftreifen beutlid) tnerben.

3n Ä e 1 1 1 a n b ift uor 3ot)tget)nten eine nolfgfunblid^e (^renge

gtoifd^en gmeifpännigcrn ^eitermagen unb einfpönnigem ^aftentnagen

feftgelegt morben. ©er gmeifpönnige 3Bagen pat im SöSeften fiettlanbö

feinen Söegirt bie ©renge läuft im lettifd^er 6prad)grengen.

Söielneit Sluöftraplung, fpringenbe Übertragung unb 8ufammenl}ang

mit beutfdjem 33raud) angunel}men ift, fönnte eine ^^arte, bie aud)

bie 9kd^bargebiete umfaßt, erfd^lie^en. (Sine fartenmöfeige ©ar=

fleUung ber Wirten ber ^.^Ibgrengung unb Umgäunung Uon SSiepmeiben

mirb für ba§ binnenbeutf(f)e (J^ebiet ein intereffanteS 33ilb ergeben,

bcr 33Iitf mirb über bie ©rengen reid^en tnollen unb für unfer 23eifpiel

beobad^ten, baf^ ber meft= unb oftpreufgifd^e „^Hücfgaun" (3ft e cf t u n)

im Saltifum al§ „Stitfergaun'' feine geograpl)ifdbe gortfepung finbet.

STn folcpen ©ingen mirb fdpnerglid) flar, mie ineit mir mit fold^en

fulturgeograppifcpen geftfteüungen fipon im S3innenbeutfd)tum pinter

nid)tbeutfd}er S3oIfgtum§forfct)ung gurücfgeblieben finb.

3öenn jener S^eifenbe bei ben 3J?ennonitcn eine ftcinerne uon giuei

$ferben gegogene ©reftpmalge al§> aüein übli(pe§ ©refcpgerät t)or=

finbet, fo erpebt fid) bie grage, ob fie au§ bem Umfreig entlehnt ober,

beute ni(bt Oorbanben, auö bem 2Beid)feIlanb mitgebrad)t ift. gn
einer mennonitifdjen (5^ruppe gibt e^ bort 8prad)formen, bie b^utc

in ihrem preufeiftben ©tammlanb nid)t mehr leben, aber für bie

ber Slugmanberung gerabe burtb ba§ äöeiterleben in D^tufelanb er*

fcploffen merben fönnen. 2Iu§ ber (Siemeinfamfeit in ber gorm be^

Pfluges führte Sföeiterentmicflung er geigt bann 8onberart.

8oI(be fann fi(b b^^^öu^bilben burcb unuerönberte ober mifcbenbe (Snt*

Icbnung auö ber neuen Heimat. ©a§ ift f(bon lange an ber 8pra(be

beutlid^ gemefen. 3‘ im 8Iot)enif(ben eingebettete (5Jott*
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{d^ee in feiner 0f)rad^e bai^rifd^e @runb5Ü0e, toie ja bie SD^affc bet

©intüonberer im 14. ^a^t^unbert tatfäd^Iid^ auö SSabern eingetnanbert

ift, fo meid^en bod^ mond^e ©prad^etfd^einnngen ttom S3ot)rifd^:=Öfter=

reid^ifdfien ab. fann aum ^eil auf anbere an ber (ginmanberung

beteiligte (Stammlanbfdtjaften aurüdfgefül^rt Serben, 3um Xeil ift

fcibftänbige Sßeiterbilbung möglid^, unb baau ift flotnenifctjeS (^ni in

Sautform unb 2öortt)orrat tnie an mand^en SSolfgliebern, beutlid^.

®iefe 3JiögIiti)feiten gegenfeitiger S3eeinfluffung unb med^felfeitigen

5(u§taufd^e§ treten erft red^t bei größeren bud^tem unb infelreid^en

gläd^en mie im fübruffifdt)en 2)eutfdt)tum ein. ^ie iüngfte ©ammel^

unb gorfd^ungSeinrid^tung für t)olbfunbli(i)e ^inge ift ba§ Qentral*

mufeum ber 3ftebublif ber Söolgabeutfd^en, beren ©ireftor unb

Leiter ber Uolf^funblid^en 5lbtei(ung ®inge§ ift. (Sid^er mirb fid^ bie

gerabe burd^ il^n bei ben 3BoIgabeutfd^en fröftig geförberte ©brad^^

forfd^ung auf bie 33oIf§tum§forfd^ung übert)aubt, aifo aud^ auf bie

au^fid^t^reid^e ©eograbl)ie ber SSoIf^funbe auSbeljuen. SDa merben

uad^ unfern obigen Slnbeutungen auf foldien Sparten © r 1} a N
tungg^, F^eufdt)öbfung§ = , 3)^ifd^ = , ©ntlel)nung§^
unb 2(u§ftral)lung§ gebiete erfd^einen müffen. ift au üer^

muten, ba§ @ntlel}nung unb SO^ifd^ung befonber§ ftarf an ber Sßolga

mitfbielen merben, mäl)renb @rt)altung, felbftänbige Umtuanblung

ober 9?eubilbung unb 5^lu§ftral)Iung, ob nun in flädtienmä^iger 5lu^=

breitung ober eingefbrengt, in jenen 2JJennonitenbeairfen unb it)rem

Umfreig au mutmaßen finb. SDie „äßolgofoloniften" übernat)men

nad^ il)rer ©intoanberung bie ruffifd^e '2)orft)erfaffung beg fogenannten

SO^ir. ^ie 3)^ennoniten (eö gibt foId[)e anä) an ber äßolga) bedielten

il)re ^Priöatmirtfd^aft auf Privateigentum big ^nx Umtüälaung ber

neueften ©ie famen aug reid^er, aud^ Volfgfunblid^, mie jene

Zierate a^igen, gel^obener ©(f)id[)t unb Sanbfd^aft.

3>n ber beutfd^en 33auernfd^aft beg SSaltifumg, .v5 irfd[)enl)of, ift bie

(^ntletjnung in $augbau unb l^anbmirtfd^aft offenfid^tlid^. ®a greift

bie lettifd^e 23oIfgfunbe hinüber, inbem bie ^oloniften Vieleg von bem

in feiner SBirtfihaft red^t gefd)icften lettifthen ^Bauern übernahmen, um
alg ©übbeutfehe mit bem f(hv?ierigen Mima fertig au iverben. Sn
Siebenbürgen entfbridht bie SBeinbergarbeit in vielen einaelnen Bügen

bem no(h h^ute an ber SJiofel geübten SSraudh, bodh ift mancheg tvegen

ber rauheren Söitterung in ber neuen Heimat hinaugefommen. ©in

befonberg anaiehenbeg SÜradhtengebiet beg Sluglanbgbeutfdhtumg ift ge^

rabe Siebenbürgen. ®a ift ©rbgut, felbftänbige 5)?eubilbung, Sehngut
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an mand^en ©tüdfen mit @Iü(f t)on ber miffenfd^aftlid^en SSolfäfunbc

untcrfd^ieben unb gcfd^id^tlid^ gebeutet inorben. 3Wand^e§ ift au§ bcr

ungarifd^en 2!rod^t übernommen, h)ie bie 5ugleid§ praftifd^en unb fleib^

famcn Seinenl^ofen ber SKänner. ©in großer Xeil ber Srad^t ift auö

bcr (5tammt)eimat mitgebrad^t tuenn aud^ an ©d^nitt, ©toff, ©d^mudt

bic aJtoben ber 3ai^rl)unberte unb bie Umgebung ©iebenbürgeng

baucrnb umgeftaltet hoben. Sludh bie ©brodhe bietet in fonberartigen

5lu§brücten für ©tücfc ber Sleibung foldhc SSegiehungen gur rheinijdhen

Heimat. Sn ©iebenbürgen, ßujemburg unb im SSeftertnalb lücrben

bie Sinberhüubdhen in gan5 berfelben 5Irt bc§ ©cEinitteg unb ber gorm,

für finaben unb SKäb(hen, genau unterfthieben. Sludh ber ^opff^mucf

ber grauen mirb auf ben 33raudh ber ©tommheimat ^urüd^geführt.

Silber fiebenbürgi{d[)er 3Känncrtro(hten be§ 17. SohrhunbertS Beigen

in unb Selstocf ©ntfpredhungen in binnenbeutjdöen Xrad^tem

bilbern t)om 12. Qahrhunbert an.

S)ic grofee 2lufgabe,bieSolf§funbcbe§8lu^Ianb§:*
b c u 1 1 (h t u m § anaupadEen unb au ergrünben, eröffnet eine pröd^tige

SlidEmeite: für bie bon il)r betreuten SolfSteile in aller Sßelt, für bic

©rlnecfung beS SerftänbniffeS untereinanber in foaialer ©(hit^tung

unb gcograpl)if(her ©lieberung, für bie ®iffenfdhaft im mödhiigen

Umfreig ber ^ulturgefdiidite überhaupt, für bie perfönlidhe unb fadh=*

Ii(he SoIlSfunbearbeit bon 37ation au 57ation.



öfter bas 6üinmeln oon SBoMfterltcferungen

SRic^arb Söoffiblo

über ba8 (Sammeln üolfstiimlici^er Überlieferungen ftiabc ic^ 5ucrft ge»

fprodien in einem 1905 ouf ber erflen Tagung bee^ öerbanbe« ber UJercinc

für SotfSfunbe in Hamburg gehaltenen SSortrage, ber bann mit aUerlci

guföben in ber berliner äcilfcbrift be§ SSerein« für Söoltöfunbe (1906

6.1 ff.) jum 9lbbrucf gefommen ift. liefen 93ortrag habe ich tn erheblich

ermoiterter gorm, aber unter goitlaffung aller S3cmerfungen über ben

Jllertehr mit 'JDUtarbeitern unb bie ©eftaltung oon gragebogen in mein

1910 erjchlcncneö U3ud) „^uS bem lOonbe grih Sfieuterö" übernommen

(6. 1 ff.), ©nblich höbe ich fürglict) im Hamburger IRunbfunf in oolfS=

tümlicher, munbartlichcr gorm meine 2Irt, mit bem Slolfe umgugeljen, ge»

fchi'bert: biefer Snrtrag rcirb bemnöchft in ben SRitteilungen ber ^am»
burger 0ui(fborn=S3ereinigung erfd)etnen. Sßenn ich ttun gebeten marb

auch an biefer ©teile meine ©ifahrungen nieberjulegen, fo glaubte id),

hier alleö foitlaffen gu füllen, maö |d)on in jenen ^^orirögen gefügt ift.

Söenn ich auch alfi bebaucrlich empfanb, bie für bie Urfenntni« ber

33olf§fecle befonbers lehrreichen ^u^crungen meiner ßanbbleute über bie

Xätigfeit beS ©ammler« unb ihre eigene Stellung gur Überlieferung

unterbiücfen gu müffen, fo fehlen eö mir hoch grofeeren SRugen gu oer*

fprechen, menn id) oerfuchte, oor allem auf ®runb ber in ben lebten gahren

geroonnenen reichen Erfahrungen, einige neue SCöinte gu geben, bie oiel»

leicht neben ben früheren ^uhcrungen irgenbroie halfen fonnen, baS grobe

Unternehmen, baft jebt unter fo glücflichen Süorgeichen in Singriff genommen

morben ift, gu förbern.

SKeine fprad^Iid^en unb Dolfgfunblid^en ©ommlungen auB meiner

mecflenburgift^en $eimat finb in ben lebten fec^^ gdjren in aufeer^

orbentlid^em 2J?o^e gemad^fen"). ®rft feitbem lä) üom ©d^ulbienft Be=

freit bin, in bem i(f)373ol)re lang— Don einem furgenSommerurlaub

abgcjeljen, ol}ne jebe ©ntlaftung geftanben l)abe, fann id^ mid^ jener

greiljeit ber 33emegung erfreuen, bie id^ bi§ baljin oft fd^merglid^

genug entbefjrt Ijatte, gebt erft ift mir bie SJiöglid^feit gegeben, auf

*) UReine ©ammlungcn umfaffen gut geit etroa onbertholb SRillioncn felbft»

gefchriebener gettel; baoon enthalten etroa 900000 medlenburgifcheä SRaterial;

ba« übrige finb Sluögüge auS ber gachliteratur. Sille« ift nach ©egenftänben

unb SÜotioen georbnet; ber gufammenhang ber eingelncn ©ruppen ift bureb

gahlreichc SSerroeifungen fichergefteUt.
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meinen (Sammelreifen ergiebige OueÜen in ^tul^e au^aufd^öpfen, in

engerem S3erfel)r non her Suberläffigfeit meiner ßJemQl)r^niänner

unb ber ^erfimft il)re§ SBiffenö ein flareS Söilb au gewinnen unb

alle boIf§funbIid)en (Gebiete planmäßig au^anbauen^). 3Ba§ id) in

ben erften 3al)rael)nten (feit 1884) betrieben batte, mußte boü) im

ü)efentlidben 3iaubbau fein: nur um ein flüdbtigeS 2lbf(böpfen au§

ber bamalg, namentlidt) in ber Seit big ettoa 1900, noch überftrömem

ben gülle beg beimifeben SSoIBtumg fonnte eg fidb b^nbeln — unb

nur banf ber treuen SJiitbilfe acibii^ei^i)er SJ^itarbeiter fonnte eg ge=

lingen, bie brei S3änbe ber „äJ^ecflenburgifdben SSoIfgüberlieferimgen''

mit reidjem Qnbalt au füüen. ßätte id) fd)on feit 1891 (alg mir Oom

^efdbid)tgt)erein bie Seitung beg (Sammeltoerfeg übertragen loar)

mich fo forglog unb ungebemmt ber (Sammelarbeit bingeben fönnen,

mie eg mir jebt beftbieben ift, fo märe eine faum Oorftellbare 3Jlaffc

edbter Überlieferung oug 2)^edknburg ang l^icbt gefommem ^'Jotb 1906,

alg idb — angeregt burd) bie bei 9^eubranbenburg unternommenen

(Grabungen ber 33erliner 3ietbra=5lommiffion — anfing, tiefer in bie

6agenmelt ber Heimat einaubringen, bie idb big babin in faifcbem

SSertrauen auf bag Sßerf Oon 33artf(b nur obenbin geftreift bntte,

floffen bie OueÜen reidbüdb*

$eute fteüt bag ÜJlecflenburger SSoIfgtum auf maneben (55ebieten

ein großeg ^rümmerfelb bar. S^amentlicb bie 9tätfel unb bie uralten,

aum Xeil noib aug ber ^olonifationgaeit ftammenben SSoIfgreime

Oerfebminben immer mehr: eg mürbe b^nte nid)t mehr möglicb fein,

bic 238 Raffungen beg SSermunberunggliebeg ober bie (nodb unge=

brudten) 270 Spielarten beg ^augftanbgreimg, mie fie meine SFiik

arbeiter unb itb in ben $?abren Oon 1891 big 1905 gefammelt haben,

aufammenaubringen. Slueb bag33olfglieb ift im33erflingen:bie Spinn=

ftuben (ober Spinnflubg, mie fie bei ung genannt mürben) finb ein=

gegangen — bei bem „33anbeneren" ber Xabafblätter unb bei ber

abenblicben 9tüdfebr Oon ber ©rntearbeit mirb nur no(b in gana Oer=»

einaelten gäüen gefungen — bie Sieber ber Seeleute finb mit bem

92iebergang ber Segeifcbiffabrt oerftummf). Sludb einaelne befonberg

altertümliche (Sagenfreife, ebenfo mie amb bie Xiermärdben beginnen

) ^abe i(f) ^auSbou unb ©icbcIungSformen, Flurnamen unb ba8 eigent*

U(bc löolfßlieb gurücfgeftetlt, ineil ftc^ um bic Bearbeitung biefer ©ebiete jüngere

Äröfte mit grofeem ©rfolgc bemühen.

*) Ob eß ber 3 '* 9^*^bberoegung unb anberen Beftrebungen gelingen mirb, bei

uns au ßanbe neue ^flcgcftätten bcS BolfsIiebeS ju fc^affen, bleibt abauroarten.
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feit ettüa fünfae^n 3»ot)ren bu Derblaffeti^), SSon ben alten fernen

Söräud^cn®) ift ein fel}r großer Xeil £)eute Oerfd^tounben. SDie alte

S)orfgcmeinfc^aft, bie fie lebenbig erl)ielt, toarb fd^on Oor ettoa breißig

Salären burd^ ben Qvl^uq ber frembfprad^igen @d)nitter aerftört, unb

burdf) bie ^Jeuficbelung, ioie fie feßt in größerem Umfange in 2)'tecflen=

bürg bnrd[)gefiU)rt toirb, broljen ber alti^eimifdien 6 itte neue (Gefahren.

Unb immer geringer tnirb bie gal^I ber SD^änner unb grauen, bie ba^

alte 58raud^tum nod^ au^ eigener Slnfd^uung fennen unb lebenbig

fd^ilbcrn fönnen.

Slber biefer SSerarmung ftet)t auf anberen ©ebieten — bor adern

bem ber SJtunbart unb be§ $ßoUBgIauben§ — nod^ immer ein üppiger

^cid[}tum gegenüber. Unb bor adern: e§ ift t^eute eri)eblid^ leidster

aig frütjer, im Umgänge mit älteren Leuten ba§ red[)te 33ertrauen§^

berl)ältni§ 511 getoinnen unb ade .Hemmungen fernsubalten. D^od^ nie

Bubor ift mir bei meinen Sanbgleuten eine foId)e greubigfeit in ber

^ergäbe ber alten Erinnerungen begegnet tvk gerabe feßt. SDie Sllten

fönnen fid^ meift in bie neue geit nid^t ^ineinfinben, leiben aud^ in

erl)ebli(f) l}öt}erem SD^aßc al§ früljer unter bem ©efül)l, i^ren Äinbern

läftig 5u faden, ^a ift e§ il)nen — inie fie mir immer b^ieber er^

flären — eine roaljre Erquiefung, fid^ in il)re eigene ^ugenbBeit l^im

einBubenfen®). ^a§ ift e§, Inag l)eute ba§ (Sammeln fo föftlid^ mad^t:

baß man fiel) felber unb ben Leuten ni(^t mel)r, loie frül)er fo oft, al§

Ouälgeift borfommt, fonbern geloiß fein fann, alö greubenbringer

loidfommen gei^eißen toerben. SDiefe ©en)ißl)eit läßt ade 6d^üd^=

ternl^eit überminben, toie fie mol)! jeber (Sammler anfangs empfinbet

(mir felber ift biefe (Scl)eu, milbfrernben 3)tenf(^en auf ben ^elB

rücfen, in jungen gal^ren oft ein fd^mereg ^inberni^ gemefen) uni)

b^ute ctroa 19000 31olfSfagen au§ üTJedflenburg, baruntcr finb

ctroa 14000, bie ic^ fcibft gcfammelt f)abe. über bie roieroeit ba« SDolf

in aHecflenburg noc^ an feine (Sagen glaubt, roerbe ic^ bemnöc^ft an anberer

©teile fprec^cn.

S5crgleicbe mein tieine« ^eft „iöon ^otbtiben" (S3öferie bc« ^lattbeutfd^en

SanbeSöerbanbä 9lr. 5) unb meine „Srntebräuebe" (^)amburg 1927).

•) @ine oorBÜglicbe ißorbereitung für bie SIrbeit beS ©ammein« finb alle

fübrungen DoU«iümlicber Stoffe auf :peimaifeftcn uiro. lOUr felber f)abzn meine

Jöü^nenfpiele „@in SBinterabenb in einem mecflenburgifcfien 93auern^aufe"

(brüte Sluflage, IsßöiSmar 1925) unb „55aernboc^tiet" (SRoftoef 1926) an oielcn

Orten bie ^fabe geebnet: bei ßeuten, bie einer ber 2luffüt)ru«gen beiroo^nten,

bebarf e« teiner ©infübrung — fie miffen, roorauf icb bmou« roill. —
meine IftunbfunfDorträge ba'&en mir fd^on roertooUc ®icnfte geleiftet.
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gibt bem ^Sammler jene innere greubigfeit, bie aller äJiül^en

Ilnb bag toirb überall unb gu aEen gelten für ben (Srfolg ba» @nt^

fd^eibenbe fein: ba§ man ben Leuten mit einer mit (Srnft gemifd^ten

gröljlid^feit gegenübertritt.

2)a5u fommt ein gmeiteg. mel)r ic^ bag treite (Gebiet öolfio»

funblidbertSrfd&einungen beljerrfd^en lerne, je f(i)ärfer id^ meine gragen

auf mid^tige ©injelbeiten einfteEen fann’), je tiefer id^ aud^ in bie

^cnntnig ber „6adE)en" einbringe, bie id) früher leiber üernadtiläffigte,

befto reid^er tnirb natürlici) ber ©’rtrag ber Slrbeit. ©inem üöEigen

2}^i^erfoIge bin id^ Ijeute bei älteren ßeutcn, fotueit fie nid^t t)om ßeben

Serriebcn unb ftumpf geworben finb, überl)aubt nid^t mel)c auSgejetät.

(Sobalb id^ merfe, ba§ mein (Gegenüber 5ur 33ülf^bid^tung, ber 0age

unb bem 33oIfgglauben fein innereg S3erl)ältnig l)at (bag erfennt

man nati) tnenigen gragen), unb bafe er aud) nid^t genug geiftige ^Öc--

tüegli(f)feit beflißt, um bie (Sd^ä^e ber 3?funbart beröorjubolen, laffe id^

mir üon ibin bie gan5en guftänbe aug feiner ^^ugenbjeit fd^ilbern,

ben IanbE)irtfdl)aftlid^en ^Betrieb, bag SDienftbotentnefcn, bag §irten=

leben, 9^al)rung unb ^leibung uftu. SDag bringt feber fertig — unb

fd^on ber fprad^li(f|e Ertrag folc^er ^d^ilberungen ift oft groß. §ier

ift beg ginbeng unb (Sud^eng fein (5nbe: immer toieber tauchen neue,

big^er ni(i)t bead^tete ©rfd^einungen auf. 33cfonberg fd^ioierig ift bie

Xrad^tenforfd)ung: 5U fpät erfennt man oft, bofe man toid^tige ^inge

überfel)en l)af).

Söei äunel)menber (^rfal^rung lerne id^ auc^ ben Unterfd^ieb ber

cinaelnen ßanbegteile immer f^ärfer erfaffen. 2Benn i(J) üom 3^orb=

’) 3)a§ ber ©ammler nid^ts in bic ßcutc bincinfragen foUc, ift jo eine oft

oufgefteUte fjo^i^crung, bic man in ooUem Umfange frclUcb erft nach langer

Übung rairb erfüUen tönnen. Dielen oßß bebcutfamen

©tücfc, roenn fie ebne jebe bireftc Slnrcgung oon meiner ©eite anö ßiebt ge*

fommen finb, befonberS gu tenn^ciebnen (bureb ein bem Flamen beö ®en)äbc8*

manncö Dorangefe^teS ss = sua sponte), im anberen ^aüe bagegen bie non

mir bem ©croäbrSmann oorgelegte ^ragc mit nieberauf^reiben. 3)a^ man ein

IReifetagcbucb mit Angaben über SUter, ^>erfunft ufro. ber ®cn)äl)r8leute führen

mufe, ift ja felbftoerftänbticb. empfiehlt ficb, barin ben gonjen Slblauf ber

SageSarbeit gu febilbern, bamit mon fpöter, roenn am felbcn Sage eine über*

lieferung mehrfach in ähnlicher fjorm aufgetaucht ift, eilennen Eann, roer ber

erfte ®rgäbler roor unb bei roem alfo eine Seeinfluffung burch ben ©ammlcr
als am roenigften roahrfcbeinlich ober als unmöglich gu gelten bat.

®) i^ier fei baS eine roieberbolt, roaS ich f<^on on onberer ©teile fagte: eS

ift gefährlich für ben ©ommlct oon ißolfsüberliefctungen, guglcich noch SEter»

SDeutfei^e Soefd^ung. ^eft 6 10
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often mit feinen §oft)i3rfern in bic grüßen ^auernbörfer be^ ©üb^

inefteng tomme, in benen nod) fo niel ©Imnifd^eg lebt, ift cg mir

immer, alg inenn id^ in eine gan5 anberc äBelt berfe^t tnerbe. 83on

ben 4)ofbörfern pflege id) biejenigen 3u beborsugen, in benen noc^

eine altanfäffige ^ebölferung tnol)nt; tno bie Xagelöt)ner bdufig tned^^

fein, ba gerflattern bie alten (Srinnernngen bolb. — 3n bie (gigen=

Ijeiten jeber ©egenb fucl)e man mnglic^ft tief einsubringen. ^efonberg

lodt eg mi(^ immer in bie ©rensgebiete, mo bie 58erül)rung mit bem
fremben ^öolfgtum ju allerlei ^efonber^eiten unb SSermifd^ungen

führt, ^ber audh im Äanbe felbft inirb bag ©ammein in benfenigen

58e5irfen befonberg reiaboll fein, ino berfchiebenartige ©agen= ober

S3raud)* unb S^amengformen aufeinanbertreffen.

gür jebe ©ammeireife ift genauefte SSorbereitung nötig: 5lug3Üge

aug ben glurnamcnliften, ein S3er3eicl)nig ber mid)tigften ©agen unb

Söräuche jeber @egenb, eine Äifte ber (Selnäl)rgmänner, bie mir früher

in 3^a(hbarbörfern empfohlen tnorben finb, führe idh ftetg bei mir. 21uf

ben SSaljufahrten pflege ich mir bann mit §ilfe meiner gragebücher

bie gragen für ben Sag 3ure(ht3ulegcn. 5llg ein guteg SSorseithen

fehc ich eg jebegmal an, loenn ich nach ber Slnfunft am Siel ber

gahrt fchon auf bem 23ahnhofc fchöne ^eute machen fann (mie mir

bag noch bor bier3ehn Sagen in ©rebegmühlen glüdte) ober menn

ich 3Bege bom Sahnhofe 3um S)orf einen Oieifegenoffeu an*

treffe, ber mertboEe Slugfunft über bic ©orfbelüohner geben fann.

Eine fehr bequeme ©elegcnheit aum ©ammein bieten jefet bic

Slltergheime ber ©tübte unb Slmter bar, bie immer mehr Snfaffen

an fich aiehen. Sei ber Sanbflucht, bie bei ung aulanbe bie Sage*

lohnet in bie ©tübte treibt, finb heute S)orfreifen überhaupt nicht

mehr in bem Umfange nötig mie früher. 5ln fdhönen ©ommertagen

fuche ich immer toieber bie Otuhebünfe in ben Einlagen ber ©tübte

ober ben SJ^arftpIah etma Oon SBigmar auf, loo fich tüglich mehrere

S)uhenb alter Siünner aug ben ocrfchiebenften Seilen beg fianbeg ber*

fammeln. greien geben überhaupt bielc Siünner unbefangener

bem ©ammler Slugfunft alg baheim unter ber forgenben $ut ber

(^h^hälfte. — gm übrigen laffe ich mich bei ber ©ammeiarbeit in ben

tümern jiu fahnben; bic ßeutc finb bann Icii^t geneigt, in bem (Sammler 3u»

nächft ben Jpänbler gu fehen — babei miß baS redete öertraueniSDerl^ältniS ni(i^t

auffommen. ift bie Urfac^e, bic midb gehinbert ^at, bic non mir begonnene

(Sammlung heimifcher Saucrnaltertümcr fo ouSgubaucn, mic eS erroünfe^t ge*

mefen märe.
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fleincn <Stöbten bou :3cir)i* 511 :Xar)r nicf)r t)om Sufall treiBen, bec

bem eifrigen ©ammfer Bolb 511 fein pflegt Sßiffen bie ©rauföpfe,

bie id^ am f^enfter filjenb ober Oor ber §au§tür ftepenb antreffe,

felBer guerft menig au ergäBIen, fo finb fie bod^ nielleid^t bereit,

bigere 9^ad^baren bcranaubotcn: ba§ ergibt bann oft reiche S9eute —
nun merben aud^ bie ©d^toeigfamen lebenbig. 58öIIig nerfeprt märe cS,

immer nur auf bie älteften £eute 3agb ju matten: ipr ©eböd^tni^

bat oft f(bon au febr gelitten. Sßcrtoollc 2lu§funft, Oor ollcm über

Ianbmirtf(baftli(be ^inge, haben mir fdbon oft frühere Snfpeftoren

gegeben, bie burdb ihre ^ätig!eit in ben oerftbiebenen teilen be§

SanbeS au lebrreidben 5ßerglei(ben befähigt finb. 2110 boraüglithe

Kenner börflither ??eftc unb bäuerlichen 5treiben§ hu^cn ftch mir

auch öfter alte 3?lufifanten ermiefen, ebenfo grauen, bie früher alS

^ochfrauen auf ^ochaeiten ufm. in S5auernbörfern tätig traren. ältere

.gebammen finb oft gute 5tennerinnen bc§ 21berglouben8.

©obalb bie Unterhaltung im gluffe ift, laffe ich mir bie fiebenS*

gefchichte ber fieute eraählen, um bonach bie gragen einrichten au

fönnen. ©0 fann man oft ©agen über befonberS bebeutfame ©tätten

an gona entlegenen ©teilen erbeuten. 2Iber auch 3>trtümern fann

man auf biefem Sßege borbeugen. $8or einigen Sichren hutte mir ein

fD^aurer hier in SBaren eine frembartige ©agc über eine flamifthe

51ultftättc ber Umgebung eraählt. 25ei genouerem 2?ochfragen fteÜte

fich heraus, baf; ber Mann lange gahre in $olftein onfäfftg getnefen

mar: bon bort hutte er — mie mir fdhien, ohne bie bemühte 2Ibficht,

mich au töufchen — bie ©age auf feinen ©eburtSort übertragen. 2luf

ben ©ebanfen, bem ©ammler einen 23ären aufaubinben, fommen bie

Seute überhoupt nicht, menn fie merfen, baf^ man behutfam ift unb

baf; man etmaS bon ber ©adhe berfteht.

2}on bem Umfange beS SöiffenS, baS man auS einem einaelnen

herauSholcn fann, macht fid^ ber gernftehenbe faum eine 2SorfteHung:

fchlichte Seute auS bem 2lrbeiterftanbe folgen oft ben leifeften 2fns

regungen mit einer erftaunlichen ©emanbtheit. 2rber folche Seutc

müffen baS ©efühl boüfommener greipeit hüben : fie müffen miffen,

ba§ fie aUeS borbrtngen bürfen, maS ihnen gerabe in ben ©Inn
fommt, unb baft fie auch Derbheiten nicht au bermeiben brauchen.

2?atürlich tnufe man bei febem einaelnen ben 2?achbru(f auf biefenigen

©ebiete legen, bie er am beften beherrfdht.

Diefen allgemeinen Darlegungen mögen fich noch einige furae S3e=

merfungen über einaelnc ©ebiete anfchlie^en.

10*
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Sßenn man 0agen fammeln miH, empfiel^It e§ ftd^, 5unäd^ft immer

lieber 311 ben großen 2)^ittelpunften ber ©agenbilbung (ba§ finb

bei un§ in SP^ecflenburg 9ietl)ra unb alle übrigen untergegangenen

großen ^^uitftätten ber beibnifd^en Seit) ^urücffebren» $at man eine

bebeiitfame ^age, bie an einen beftimmten 0rt gebitnben ift, gefunben

(oft meifen i?iurnamen ben 2öeg), fo fu(be man bie gan^e Umgebung

forgfältig ab; bie S^erbreitung folget (Sagen pflegt über einen llm=

frei§ t)on ^toei bi§ brei ÜJieiren nid^t binau§Aitgcben* 9?amentlidb bei

(Sagen über bämonifdße ©eftalten finb Spielarten unentbef)rti(b;

Heinfte ©in^el^üge in einem Sagenfeben Tebren oft ba§ eigentlid^e

SBefen ber Sagcngeftalt Perfteben. S^ci ^leifpiele mögen ?^eigen, mcld^e

flberrafd^ungen be§ Sammler^ b^^rren, fobalb er ernftlitb an§ 28erf

gebt,

?^db batte nahezu brcißig ^abre in ®arcn gelebt, ohne Pon feinen

Sagen mcfentlicb mehr 3u fennen oT§ bie paar fümmerlicben Srodfen,

bie bei ^öartfcb 3u finbcn finb. ^ittc be§ 9Serfebr§Percin§, bcm

„T^übrer" einige Sagen bei^^ugeben, Peranlaßte midb bann, mehrere

SD^onate binburtb auSfdbließlidf) nacf] Sagen über bie Stabt unb ihre

Umgebung 3u fudben. ^er ©rfofg übertraf alle ©rP:>artungen: ein

StüdP SSerbobrtbeit, ein Perbiffener Sammeleifer ift eben notmenbig,

um bie Sagenmelt eines einzigen bebeutfamen DrteS audb nur an*

nöbernb 3 x1 crfdböpfen.

9?o(b lebrreidber P)arb mir eine anbere ©rfabrung. UnPergeßlidb

toirb mir ber 29.
‘2)e 3ember beS ?fabreS 1020 bleiben, atS idb, einen

günftigen SxifaH benupenb®), bie Stoftodfer .<oeibc burdbfubr unb nun

3um erftenmal einen Pollen 58tidP in bie tounberbar reidße Sagen*

melt tun fonnte, bie ficb um ben ©älfnoefer Ijexxm gebilbet b^t, einen

^örnon, ber feinen Sip im ©ölfnoeberbarg an ber ©ren^e Pon

^fanfenbagen unb 35enefenbagen bat, $eute fann idb fagen, bafe biefe

©eftalt bie rnerfmürbigfte Sagengeftalt nidbt nur SJ^ecflenburgS, fon*

bern ganj ^eutftblanbs ift.

•) @in SSerroanbter in JRiBniö fiatte wir fein ^ubrroerf gur Serfüqung gc*

fteHt. Obne blffcn loärc ber ganje ©agenfrei«, ber Bel Sartfeb ooU«»

fommen feblt, oielleidbt unentberft geblieben — bie ^wngen roiffen beute nichts

webr baoon. 9)ltr felber war gwar fchon gwon^ig uorber eine ber ©ogen

in bie ^änbe gefoOen; allein ohne ben oerbUiffenbrn CSrfoIg biefeS einen "JageS,

ber mich o^ne fbrpcrlicf)e ©rwattung uon^'orf 3U 2'orf unb bamtt uon einer über»

rafebung gur anberen führte, wäre ich wobt nicht auf ben ©ebanten gefommen,

immer wieber bie gQn5c ^eibc noch biefer einen Überlieferung objufuchen.
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3[)?it Befonberer 33eBiitfamfeit tüirb bcr ©ammlcr ben (sagen na(5»

gelten, bie in ber ©egentuart neu erfte^)cn: ber fagenbilbenbe XrieB

ift nic^t erlofc^en.

Unermefelid^ reic^ ift unfer SJ^ecflenBnrg nod§ Beute an altem 9SoIf§*

glaiiBcn. Bu^e icB in ben lebten Sotten mieber erfannt, al§ icB

im SlnfdBIuB an eine ber Saugen be§ ^roBefrageBogenS ben SSor»

ftellungen nacBging über ba§, mag bie 2ßö(Bnerin tun mu§ unb ni(Bt

tun barf. ^en S^acBbrucf mirb man ou(B Bier mieher auf BefonberS

mitBtige ^inge legen. 3Benn man immer unb immer mieber unb

in allen SanbeSteilen etma na(B bem ©lauBen über bag (stillen unb

Lüftern, über bie fiBmar^c Slunft über bie 3Jtittel, bag SSieB uor böfen

©emaIten?^uj(BüBen,unb äBnIidBen'I)ingenforf(Btmirb einelangeSleiBe

uralter 5lnf(Bauungen zutage treten. SlBer auf biefem Beiflen ©ebiete

bebarf eg großer 3!5orfi(Bt. iBenn ßeute, bie mir ton D^adBbaren ober

5ßermanbten alg befonberg abergtäubiftB be^eit^net luorben finb, mir

gegenüber ftarfe SurürfBöttung befunben, fo bitte icB fie ftetg, barüBer

nad^^ufinnen, ob fie nicBt in iBrer l^ugenb beim ©ro^bater ober

bei anberen eilten aiiffallenbe 33räudBe beobadBtet Baben: bann pflegen

fie miHig STnfcBauungen preig?^ugeben, in bereu $8ann fie aumeift

fciber no(B fteBen. 5lu(B fonft fudBo i(B ölte ©emöBrgmänner baBin bu

bringen, bei meinen Stagen an beftimmte 2)lenfcBen ;^u ben!en, bie

fie früher in bie ©eBeimniffe alten ©laubeng eingemeiBt Böben. Um
bag SSertrauen ber 2Bunberboftoren getoinnen unb fie ä^ur rücf*

Baltlofen .^ergäbe iBreg Sefibeg ^u beftimmen, ift genaue Slenntnig

ber $ßoIfgmebiain erforberlidB. Smmer fange man mit Bni^uilofen

fvragen, etma nadb ben3)^itteln j^urSSertreibung bon^ar^^en o.ä.an. —
SßöBrenb idb beim (sagenfammeln oft bie ©emäBrgrnänner namhaft

mache, benen ich mertboUe (sogen berbanfe, Pflege ich uiich beim

buchen nach altem ©lauben auf allgemeine Slnbeutungen über bag,

mag ich bon onberen im gleichen Orte ober in 9^achbarbörfem Bürte,

5U befchrönfen: bie ßeute fürchten fonft, blobgeftellt p merben.

23ei bem gorfchen nach bem ^Brauchtum beg ßanbeg fuche man ftetg

5U ermitteln, mag Beute noch tebenbig ift, anbererfeitg, monn unb

aug melchen ©rünben ber früher geübte S5rouch untergegangen ift,

unb mie bag 93oIf fich Beute innerlich Bu folchen berfchmunbenen Sräu=»

chen ftellt — ob unb miemeit eg eine 2öieberfeBr begrüben mürbe'*).

J®)
ift non Sebeutuna für bic Q3eurteituna ber f^roge, roieroeit e« möglicfi ift,

Dcrfunfcnc« ober boeb tnanfenbe« ©rauebtum neuem 9eben gu ertnedfen — mie

ba« bei ben alten ©olfÄtänacn Bei un« in URerflenBurg immer mehr geling*-
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(SBenfo unerf(^ö).iflid} \vk ber SSolf^glaube, ift bie SKunbart. Sc^on

bie Seruf^f|)rad§en ber einzelnen <Stänbe bieten einen getraltigen

Stoff bar, irie iä) immer ioieber erfennc, trenn id^ in ben Dörfern

ber Oftfeefüfte in bie ©pradje be§ Seemanneg einsubringen fud^e, S3e=

lebrungen über bie geograp!)ijd^e 58erbreitung ber cinjelnen

brürfe, mie überfjaiipt atte ^intreife auf bie Siebelungggejd^ic^te ber

§eimat feffeln au(^ ben Sauer unb 2agelöf)ner, fofern fie getredteren

©eifteg finb, in ftarfem SKafee*

^amit mog eg genug fein^^. ©g foflte mid) f}er5lid^ freuen, trenn

meine aug ber ©rfal^rung gefd^öpften 3tatfcE)Iäge ben ©rfolg t)aben

fodten, red^t rielc ju entfd^Ioffenem Sun anguregeiu ^üatürlid^: feber

Sammler trirb feine eigenen 2Bege gelten — feber Solfgftamm triH

bcfonberg ungefaßt fein, unb in jebem Sanbe fiet)t ftd^ ber Sammler

ror befonberc Aufgaben geftedt. SRöd^te ben Se^ntaufenben bon

3Kännern unb grauen, bie jebt unter ^ielbetru^ter Seitung baran

ge!)en troHen, bag alte ©rbgut 5u retten, um eg großen triffenf(^aft=

lid^en unb nationalen giclen bienftbar 5u mad^en, ein reic^eg Sdlaf^

ron Sammlerglücf befd^ieben fein. Slud^ im fleinen Sesirfe löfet fi(^

©rofeeg errei(ffen, trenn man nur triH! Unb bie Siebe 3ur bcutfc^en

Heimat, bie ja fd^on fo biele ju Opfern angetrieben I)at, trirb and)

bie ^roft geben, ade 9Küf)eu tridig 3u tragen. ©lüdfauf!

2ß a r e n in SJedEIenburg, im guli 1928.

“) über meine beim Serfe^r mit meinen SOtilarbeitern gemonnenen

fttbrungen gebe icb bter biru)eg.












